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Erzählungen in Proſa.

Muſenalmanach für 1898 . 1





Scharka.

Von Mar Haushofer.

Huf dem freien Plaže vor dem kaiſerlichen

Schloß zu Prag ſtand ein junger Mann , die

Arme nachſinnend auf die Mauerbrüſtung vor

ihm gelegt . Seine Augen glänzten hinab auf

das prachtvolle Städtebild , das da breit und alter

tümlich hingelagert war in einzig ſchöner Rund

ſicht. Er verfolgte den gewundenen Lauf der

Moldau , vom Steilfelſen des Wyſchehrad ab ,

durch die Brücken hindurch . Dann zählte er die

Türme, ob ſie wirklich die Zahl hundert erreich -

ten . Aus den ſtillen Gärten des ihm gegenüber

liegenden Laurenziberges trug ein foſender Süd:

weſt Frühlingsdüfte herüber. Lief unten ſah er

die Pappeln der Moldauinſeln wehen , ſah das

Menſchengewimmel auf der ſteinernen Brücke und

die aus dem fernen Böhmerwalde gekommenen

Flöße , welche den Strom binabidwammen .
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Cange ſtand der junge Menſch da , bloß im

Unſchauen verſunken , bis ihm plöglich einfiel,

daß er eigentlich zu einem weiten Spaziergang

ausgezogen war. Dann wandte er aufatmend

dem ſchönen Bilde den Rücken und ging über

den menſchenleeren Plag, an ſchweigenden Adels

paläſten vorüber. Er fonnte ſich unſchwer in

eine vom Beſthauch leer geblajene Zauberſtadt

hineindenken , ſo ſtill war's hier oben auf dem

Hradſchin, wo das Gras luſtig zwiſchen den Stei

nen des holperigen Pflaſters aufſproßte.

Durch den weiten dunklen Vogen des Reichs

thors jchritt er hinaus auf die Heerſtraße, die

dort aus der böhmiſchen Hauptſtadt nach Weſten

führt.

Er war ein junger Mediziner, Ottmar Barth ,

aus einer guten Augsburger Familie. Die Prager

mediziniſche Fakultät war damals hochberühmt

und wegen ihrer kliniſchen Anſtalten von jungen

Medizinern aus allen Teilen Deutſchlands ſtart

beſucht. Auch Barth war, nachdem er ſein Doktor

eramen zu München beſtanden hatte , noch für ein

Sommerſemeſter nach Prag gekommen. Es war

ſeine beſondere Liebhaberei geworden , allein ſtun

denweite Entdeckungsreiſen vor den Thoren zu

machen , bis er ſich irgendwo verirrt hatte und

den Heimweg ſuchen mußte, der freilich niemals

dwer zu finden war, weil man in der Umgebung

Prags ſicher ſein darf, immer wieder am Hori :

tor

De

ten

ita

it
1

Un
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zont den hochaufragenden Turm des Veitsdomes

zu finden .

von Studiengenoſien batte Ottmar das

Scharkathal rühmen hören . Das wollte er heute

aufſuchen . Darum ging er die Reichsſtraße hin :

aus . Ein Fuhrmann , welcher mit ſeinen Roſſen

deutſch ſprach, ward für eine halbe Stunde ſein

Gefährte . Der Fuhrmann hatte aus einer be:

nachbarten Glasfabrik Gläſer nach Prag ge

bracht; nun fuhr er leer zurück. Barth frug ihn

um den Weg zum Scharkathale. Der Fuhrmann,

welcher nur ſeine Straße kannte , wußte nichts

von dem Thale ; aber , des Böhmiſchen kundig,

konnte er einen Straßenarbeiter darum fragen .

Deſſen Auskunft überſeşte er dann für den Stu

denten ins Deutſche , wofür er ein paar kaiſer

liche Monopolcigarren erhielt .

Beim nächſten rechts abbiegenden Sträßchen

mußte Ottmar ſich von dem Fuhrmann trennen .

Mit einem Anflug von Heimweh ſah er dem

ſtattlichen Fuhrwert nac) , das mit ſeinen vier

Hengſten und ſeiner ſchimmernden Leinwanddede

in Staub und Sonnenglaſt verſchwand. Er ſelber

wandte ſich auf ſchmalem Sträßchen nach einem

fchmußigen böhmiſchen Dorfe . Das durchidhritt er

und fand ſich in wildfremder Gegend. Wellige Fel :

der, ab und zu ein Stüc Wald bildeten den Horizont.

Und dann ſah er vor ſich ein merkwürdiges

Bild . Kraterförmig war der Erdboden aufge
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riſſen ; rechts und links ſtarrten Felſenköpfe aus

dem hügeligen Erdboden ; zwiſchen ihnen führte

ein ſchmaler Fußpfad in die Tiefe .

Der junge Mann zögerte einen Augenblick

und ſah auf ſeine Uhr. Er hatte weit länger

hierher gebraucht , als er berechnet hatte ; die

Nachmittagsſonne ſtand ſchon nahe am Horizont

und ſein Rückweg war noch weit. Aber der

finſtere Schlund vor ſeinen Füßen lockte den

Wanderer. Unbekümmert um den Heimweg ſtieg

Varth in die Schlucht hinab . Da herrſchte ſchon

tiefe Dämmerung. Bald war Ottmar genötigt,

vorſichtiger zu gehen, zuleßt zu klettern . Schreck

haft ſchwarz hingen die Felswände über ihm ;

den Boden der Schlucht deckte durcheinander ge

worfenes Trümmergeſtein, unter welchem ein klei :

ner Bach gurgelnd ſeinen Weg ſuchte.

Ottmar kletterte durch die Feljenenge, die ſich

dann wieder erweiterte. Er fand ſich in einem

ſchmalen tiefen Thale, durch welches der Bach in

Windungen rauſchte . In einer Erweiterung des

Thales lag eine Mühle; und ein fremdartiges

Gefühl von leiſem Schauder, das den Wanderer

in der Einſamkeit der Schlucht überkommen wollte ,

wich beim Anblick dieſer menſchlichen Wohnung .

Als aber Ottmar näher kam , fand er die Mühle

völlig menſchenleer . Die vergitterten Fenſter

waren dicht mit Spinngewebe umſponnen ; vor

der Thüre hing ein roſüberzogenes mächtiges



Vorhängeſchloß ; Nejjeln wucherten zwiſchen Thüre

und Sdwelle.

Die Dämmerung war raſch hereingebrochen .

Ottmar ſezte ſich auf die morſche Bank neben

der Thüre. Er ſah ein , daß er nicht mehr weiter

durfte.

Sein Blick flog empor zu der gigantiſchen

Umwallung des Thales und zu den Wäldern,

die ſtellenweiſe zwiſchen den Felſen herabſtiegen .

Er dachte des ſchönen finſteren ſagenhaften Wei

bes , das dem Thale den Namen gegeben ; jener

Scharfa, der Waſſengefährtin Wlaſtas. Er hatte

ſich die Sage erzählen laſſen . Soweit ſeine

Erinnerung daran reichte, hatte Scharka in dem

ſelben Walde , deſſen weiße Birkenſtämme dort

durch die Dämmerung leuchteten , einen Ritter

an ſich gelodt , mit ihm gekoſt und ihn geküßt.

Und als der Thor jagomüde eingeſchlafen war,

hatte ſie mit ihrem Hifthorn die Gefährtinnen

gerufen , die dann den Unglüdlichen durch ihre

Spieße jagten. War's nicht ſo ?

Kühler Luftzug ſtrich das Thal hernieder.

Ottmar ſprang auf, den Heimweg zu ſuchen .

Thalabwärts wäre wohl bequemerer Weg ge

weſen , aber viel weiter. Ottmar mußte ſich ent:

ſchließen , den Weg zurückzunehmen , den er ge :

kommen war . Tiefſchwarz und unheimlich gähnte

die Schlucht ihm jeßt entgegen .

In dem Augenblice, als er von ſeinem Sit
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an der ſtillen Mühle ſich erhob, meinte er einen

eigenartigen Ton aus dem Walde droben zu hören.

War's der Ruf eines Nachtvogels oder ein

Hornton ?

Er lauſchte . So ungefähr mußte das Horn

der Scharka geklungen haben .

Ottmar ſchüttelte ſich und ging rüſtigen Schrit

tes weiter .

Vor fich auf dem ſchmalen Fußpfad ſah er

eine Frau gehen. Ein Bauernweib, dachte er

zuerſt . Als er näherkam , ſah er , daß es eine

Dame war. Unmittelbar am Anfang des wilde

ſten Teiles der Schlucht, ſchon im völligen Abend:

dunkel , machte ſie einen geiſterhaften Eindruck.

Als ſie Ottmars Schritt vernahm , ging ſie

etwas aus dem Wege und ſchaute ſchräg nach dem

Wanderer herüber. Der dunkle Fels und ihr

dunkles Gewand ſchienen ineinander zu fließen ;

nur das Weiße zweier Augen leuchtete aus all

der Düſternis.

Der junge Mann grüßte ſchweigend und wollte

an der Dame vorüber . Da hörte er ſie ein paar

böhmiſche Worte ſprechen , kaum vernehmlich.

Nun fühlte er ſich gedrungen , zu ſagen :

,,Guten Abend !"

,Guten Abend ! " ſcholl es zurück . Es war

eine tiefe metallene Altſtimme, die er vernahm .

Sie ſprach den Gruß mit böhmiſchem Accent.

Wollen Sie dort hinauf ? "11
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„Ich muß wohl! " antwortete Barth .

Sie werden in der Finſternis Arm und Bein

brechen !" ſagte die Altſtimme wieder . Rommen

Sie ; ich will Ihnen einen beſſeren Weg auf die

Landſtraße zeigen !"

Damit löſte die Fremde ſich von der Fels .

wand los und trat näher an Ottmar hin . Jeßt

erkannte er außer dem Weißen des Auges auch

eine weiße Stirne und ein ſchöngeformtes Ge:

ſicht, ſowie eine hohe prachtvolle Figur. Die

Dame hielt einen Strauß von Gräſern in der

Hand; um die Hüften trug ſie eine Schärpe;

auf dem Kopfe ein Tuch in der Art, wie es die

böhmiſchen Bäuerinnen tragen ; nur war es von

Spiten ſtatt von Baumwollſtoff .

Gehen Sie genau hinter mir und achten

Sie auf den Weg !" befahl ſie dem Wanderer.

· Dann ſchritt ſie auf kaum ſichtbarem Pfade voran

in einer Richtung, welche von dem bisherigen

Wege Ottmars etwa in einem rechten Winkel

abbog . Ihm ſchien es eine Seitenſchlucht des

Scharkathales zu ſein ; öder noch und unheim

licher, als das Hauptthal ſelbſt.

Steile Grashalden, aus welchen die Schichten

köpfe der ſteinernen Erdrinde hervorbrachen , bil :

deten den Boden , dünner und doch undurchſich

tiger Birkenwald den Hintergrund.

Nach einer Viertelſtunde ſtand Ottmars Füh

rerin vor einem altersgrauen Zaune ſtill . Sie
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wies mit der Hand auf einen ſchmalen Fußſteig,

welcher längs des Jaunes hinlief . ,, Folgen Sie

dieſem Weg; und in fünf Minuten ſind Sie auf

der Landſtraße. Sehen Sie dort die Alleebäume?"

Ottmar nicte. Dann ſagte er mit einem

Anfluge von Verlegenheit : ,, it es dem verirrten

Wanderer vielleicht noch erlaubt, ſich zu bedanken ,

wenn ihm der rechte Weg gewieſen ward ? "

Die Fremde lächelte. ,, Dant iſt eigentlich

immer erlaubt. Wiſſen Sie, warum ? "

„ Weil ſonſt die Dankbarkeit aus der Welt

verſchwände! " antwortete Ottmar ſmlagfertig .

Und das wäre doch ſchade !" fügte er hinzu.

Der Fremden gefiel die Antwort.

Warum fragten Sie aber dann, ob Sie ſich

überhaupt bedanken dürfen ? "

,, In Deſterreich," antwortete Ottmar, „ jagt

man , wenn man ſich bedanken will : Ich küſſ '

die Hand ! "

Sa, jo ſagt man ! "

Aber man thut es doch auch in manchen

Fällen !"

Die Fremde mußte lächeln . Man thut es

wenn man gekannt iſt. Sonſt bleibt

meiſtenteils bloß bei der Redensart. "

„Ich heiße Ottmar Barth und bin Doktor

der Medizin , aus Bayern ! Und ich füſſ ' die Hand !"

Er ſchaute dabei mit einem bittenden Blicke

nach der herabhängenden rechten Hand der ſchönen

11
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Frau . Und dieſe Hand erhob ſich mit fürſtlicher

Grazie . Ottmar faßte ſie bei den Fingerivien

und ließ ſeine Lippen einen Augenblick auf dem

von blauen Nederchen durchzogenen ſchneeweißen

Rücken dieſer Hand haften. Nur einen Augen:

blick. Aber es war ſehr ſympathiſch, wie er das

ausführte. Dann richtete er ſich auf und wandte

ſich zum Gehen . Ein Blick der Fremden hielt

ihn zurück.

„ Sie haben eine Stunde bis zum Reichsthor

zu gehen !" ſagte dieje . „, 3ch fann Ihnen eine

Taſſe Thee anbieten, damit Sie auf dem Wege

nicht verſchmachten. 3ch käme mir ungaſtlich vor ,

wenn ich Ihnen nicht mehr zu bieten hätte, als

ein hölzerner Wegzeiger — nachdem Sie doch ein

mal meinen Grund und Boden betreten haben .

In einer halben Stunde werden Sie wieder ent

Iaſien !"

,,Aber fall ' ich Ihnen gewiß nicht zur Laſt ?"

fragte Ottmar mit aufleuchtendem Blicke.

Sie ſchüttelte verneinend den Kopf, öffnete

den Zaun und ſchritt durch einen großen , aber

völlig verwilderten Garten einem Hauſe zu , deſſen

weiße Mauern durch die Bäume ſchimmerten . Es

war eine von jenen kleinen , im Barodſtil erbauten

Villen, welche zahlreich in der Umgebung Brags

zu finden ſind, mit zierlichen Steingeländern und

gewundenen Freitreppchen .

Ottmars Führerin ging vor ihm her um das
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Haus . Hier ſtanden ſie auf einer kleinen Terraſje.

Der Grund ſenkte ſich vom Hauſe abwärts ; man

fah weit in die Landſchaft hinaus . In ſtunden :

weiter Ferne winkten die Türme von Prag, kaum

mehr ſichtbar, durch das Abenddämmer .

Ottmar blieb ſtehen und betrachtete das Haus .

„ Nun — was denken Sie von dieſem Hauſe ?"

fragte die Dame.

,, 3ch ſah einſt ein Bild jenes Hauſes bei

Prag , in welchem Mozart ſeinen Don Juan

komponierte. Dieſes Haus erinnert mich daran !"

„ Es ſieht dem Mozarthäuschen ähnlich !"

„ Ja , “ fuhr Ottmar fort . Aber in dieſer

Scenerie klingt keine Mozartmuſit. Hier klingt's

mir eher ans Ohr wie Verſe von Heine oder

Lenau ein melancholiſches Märchen !“

,, Das Melancholiſche gebe ich zu !" ſagte die

Dame, indem ſie, eine ſchmale Steintreppe hin :

auf, voranging. Im oberen Stockwerke der Villa

ward Ottmar in einen geräumigen Salon ge

führt , der mit verblaßter zopfiger Pracht einge

richtet war. Zierliches Baro &mobiliar , mit ge:

blümtem Seidenſtoffe überzogen , ſtand an den

Wänden ; auf einem von vergoldeten Füßen ge

tragenen Tiſche ſummte ein Theekefiel. 3m Ramin

brannte trop des warmen Frühlingstages ein

Feuerchen .

„ Wem gehört dieſe ſchöne Einſiedelei?“ fragte

Ottmar.
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, Dem Grafen Zdenko Rakotin . "

,,Und Sie , gnädige Frau ?"

„Ich bin die Gräfin Rakotin . "

„Ich dachte, Sie wären Scharka !"

,Scharka bin ich auch . Mein Name iſt

Scharka Rakotin . Aber Sie ſehen – ich bin

ohne das todbringende Jagdhorn meiner Na:

menspatronin ! Kennen Sie die Geſchichte von

Scharka ?"

,, Gewiß . Dieſe Geſchichte hat mich ja her

ausgelockt in das Scharkathal.“

Die Gräfin lud Ottmar ein , ſich an den

Tiſch zu ſeßen , während ſie ſelbſt am Namin

niederkniete und einige Scheiter in die Glut warf,

daß es praſjelte. Dämoniſch ſchön erſchien ſie

in dieſem Augenblicke ihrem Gaſt .

,Ah , Gräfin ! Das Feuer und Sie paſſen

zuſammen !" ſagte er entzückt.

Scharka Rakotin ſtand lächelnd auf. Sie

hielt einen glänzenden Feuerhafen in der feinen

Hand .

Es war eben ,“ ſagte Ottmar, „ als wären

Sie in einer alten Königsburg , rings von

Feinden umzingelt, und im Begriffe, den Brand

in die Burg zu werfen, daß Freund und Feind

unter dem ſtürzenden Gebält begraben würde ! "

Wenn ich über eine Königsburg 311 ver :

fügen hätte wer weiß , was geſchähe !" ſagte

die Gräfin . Aber laſſen wir jeßt dieſe wilden
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Phantaſien und ſeien Sie mir lieber ein artiger

Theegaſt .“

Ottmar war wie berauſcht. Er hatte von

ſeiner Mutter , die eine hochgebildete Dame ge

weſen war, genug an feiner Erziehung erhalten ,

um einzuſehen und raſch zu fühlen , was die

Gräfin intereſſieren könnte. Er ſprach von ſeinen

Prager Eindrücken . Und da er ſich in der böh

miſchen Geſchichte fleißig umgeſehen hatte, wußte

er hiſtoriſche Erinnerungen in die Schilderung

dieſer Eindrücke einzuflechten. Er frug nach einer

Reihe von Dingen , von denen er ahnen konnte,

daß ſie der Gräfin Anlaß geben würden , ſie

lebhaft zu behandeln . Und ihr Geſpräch war

wie ein Flackerfeuer, Perſonen und Zuſtände bald

heiter beleuchtend, dann wieder von fahrendem

gewaltigem Temperament aufſprühend. Ottmar

Barth hatte Frauen genug in ſeiner Heimat kennen

gelernt - aber wie ſpießbürgerlich erſchienen ſie ihm

mit ihren Alltagsgedanken, mit ihren kleinlichenWelt:

anſchauungen gegenüber dem Weſen dieſer Frau !

Die Gräfin wußte von allem zu plaudern ,

was weiblich, und auch von manchem , was nicht

weiblich iſt. Sie ließ auch merken, daß ſie manches

ernſthafte Buch mit Geiſt und ſelbſtändigem Nach :

denken geleſen hatte . Aber zwiſchen tieferem Ge

dankenaustauſch ließ ſie dann plößlich wieder

ſchnurrige Geſchichten aus den Kreiſen des böh

miſchen Hochadels wie kleine Raketen los .
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As Ottmar während des Geſpräches jeine

Vorliebe für pſychiatriſche Studien erwähnte,

machte er eine merkwürdige Entdeckung. Die

Gräfin zeigte ſich auf dem Gebiete der Geiſtes

krankheiten ſo ungewöhnlich unterrichtet, daß der

junge Arzt ſich ernſthaft zuſammennehmen mußte,

um einer Frage, die ſie ihm hinwarf, die richtige

Antwort zu geben . Aber ſie verließ den Gegen :

ſtand gleich wieder abſichtlich.

Welch ein beneidenswerter Mann war dieſer

Graf Rakotin !

Dieſer Gedanke war's , der dem Gaſte ſich

immer wieder aufdrängte. Er drängte ſich auf,

wenn die Gräfin lächelnd ihre blißenden Zähne

zeigte , und wenn ſie momentan wie ermüdet

die Augen ſinken ließ ; wenn ihr þauch beim

Geſpräch ſeine Wange ſtreifte und wenn wie

eine weiße Zauberſchlange ihr Arm mit dem

Theekännchen ſich graziös über den Tiſch hin

bewegte.

Eine Stunde mochte vergangen ſein . Draußen

war's völlig dunkel geworden . Im Nachtwind

ſchwankten ſchwarze Baumwipfel vor den Fenſtern .

Plößlich vernahm Ottmar wieder jenen ſelt :

ſamen Ton, der ihm ſchon im Scharfathale jo

ſchrechaft ins Ohr geflungen hatte .

Die Gräfin verſtummte mitten im Geſpräch ,

fah haſtig auf ihre Uhr und ſagte : ,, Gott , wie

ſpät es geworden iſt ! llind Sie müſſen heute
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nwuch nach der Stadt zurück! Kommen Sie

ich führe Sie bis zur Landſtraße!"

Shre Weije ließ keinen Widerſpruch 311. Sie

behandelte ihren Gaſt wie ein Kind, welches man

den Eltern heimbringen will , ehe die Schatten

der Nacht ihm gefährlich werden könnten . Ott

mar gehorchte ſchweigend und folgte der Gräfini.

Auf der Treppe ſtand leuchtend eine Magd, ein

großes knochiges Weib mit ſtechenden Augen und

grauen Haaren. Ottmar beſann ſich, wem dieſes

Weib wohl gleichen möge. Seltſam ſie hatte

denſelben Kopf , wie eine Hyäne , die Ottmar

ein paar Tage vorher in einer Tierbude geſehen

hatte !

Die Gräfin führte Ottmar durch den finſteren

Garten , dann auf holperigem Feldwege bis zu

den Pappelreihen der Staatsſtraße.

„ In Nacht und Graus muß ich Sie entlaſſen

ſind Sie mir böſe deshalb ? " frug ſie .

„ Wie könnt' ich das ?“ lautete ſeine heiße Ant

wort . „ Aber ich darf Sie wiederſehen ? Darf ich ?"

3m Dunkel ſah er die Augen der ſchönen

Frau aufglänzen. „ Wozu ? " fragte ſie.

„ Weil meine Seele zum erſtenmal Flügel

erhielt in Jhrer Gegenwart! Und das Fliegen

iſt ſo ſchön ! "

„Wirklich ? Nun dann fragen Sie morgen

im Palais Rakotin in Prag nach mir ! Vielleicht

bin ich zu Hauſe — um fünf !"

11
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Sie hatte ihr Geſicht nahe an das ſeine ge

bracht; er ſpürte ihren Hauch , einen weichen

jüßen beſtridenden Hauch -

Und dann wandte ſie ſich und verſchwand

wie ein Geſpenſt im Düſter.

Ottmar ſtand wie ein Betäubter .

Im,, 3m Palais Rafotin — um fünf !" klang's

in ſeinem Ohre nach . Er hatte niemals etwas

gehört, das ſo geflungen hatte.

Und wenn ſie nun kaltes Entſeßen faßte

ihn bei dem Gedanken wenn ſie nun nicht im

Palais Rakotin zu finden war ? Wenn ſie ihn

genarrt hatte wie eine reizende Spufgeſtalt ?

Wenn ſie gar nicht die Gräfin Rakotin war ,

ſondern ein Teufel in Weibesgeſtalt ?

Er fühlte, daß er verrüdt werden könnte bei

dem Gedanken .

Aber er wollte ſie zu finden wiſſen . Er muß

ſich nur den Weg merken . Und nun wird er

ein prüfender überlegender Pfadfinder. Er zer:

reißt einen alten Brief aus ſeinem Notizbuche

in kleine Feßen und ſtreut ſie auf der Stelle ,

wo die Gräfin verſchwunden iſt , an den Straßen :

rand . So wird er den Feldweg wiederfinden

können , wenn — ihm wird eiskalt bei dem Ge

danken wenn es in ganz Prag kein Palais

Rafotin geben ſollte!

Und langſam geht er die ſtaubbededte Straße

entlang , weitere Landmarken im Finſtern er :

Mujenalmanach für 1898 . 2
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ſpähend . Er zählt die Alleebäume , nach dem

ſiebzehnten Baume findet er einen ſchwarzgelb

angeſtrichenen Wegweiſer - nun kann er die

Spur nicht mehr verlieren .

Kaltes Blut ! ſagt er ſich ſelber und ſchreitet

raſcher vorwärts . Und dann ſteht er wieder ſtill

und lauſcht , wie der Nachtwind in den hohen

Alleebäumen ſäuſelt .

Ihm iſt, als früge leis und fernher ein

Stimmchen : Ottmar wo iſt denn deine Ver:

gangenheit ? Kennſt du deine Vergangenheit nicht

mehr ?

Aber das Stimmchen verhallt in der Nacht;

und durch das Haupt des erregten Wanderers

ſtürmt nur noch ein Gedanke : Morgen um fünf

im Palais Rakotin morgen um fünf !

Und Ottmar Barth ſchreitet weiter auf der

ſtaubigen Landſtraße.
*

Was du heute dem Geheimrat geantwortet

haſt, altes Haus , das war mit Verlaub das

Dümmſte , was ich in meinem Leben von dir

gehört babe ! Wenn du jo fortmadit, wirſt du

nächſtens einen Lungenflügel für ein kleines Ge:

hirn anſehen und man könnte dann gerade ſo

gut einen friſch eingefangenen bengaliſchen Tiger

an ein Krankenbett hinſeßen , als dich. Meinſt

du nicht ſelber ? "

Mit dieſer Standrede wurde Ottmar Barth

/
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von ſeinem alten Freunde, dem Doktor der Me

dizin Michael Gumpold erfreut , als die beiden

die Klinit des Prager Chirurgen verlaſſen hatten

und Gumpold auf der heißen ſonnigen Straße

ſtehen geblieben war , um ſeine Virginiacigarre

in Brand zu ſepen .

Ottmar fuhr ſich mit der Hand über die

Stirne. „ Weiß der Teufel , " murmelte er „ wie

ich ſo zerſtreut ſein konnte !"

„Zerſtreutheit des Arztes am Krankenbett iſt

halber Mord , mein Lieber !“ ſagte Gumpold, in

dem er den Freund unter dem Arme nahm .

Entweder verträgt dein Cerebralſyſtem den kaiſer :

lichen Tabak nicht oder dieſes verdammte Pilſner

Bier , welches nur wert iſt, in die Sintflut ge

goſſen zu werden, die hoffentlich einmal das ganze

Czechentum verſchwemmen wird!"

Michael Gumpold bewegte ſich gern in Kraft

ausdrücken . Er war auch ein Kraftmenſch . Sohn

eines wohlhabenden Bierbrauers in der guten

bayriſchen Stadt Landshut , hatte er ſchon als

Knabe gelernt , ein Eimerfaß zu heben und die

elefantenähnlichen Bierroſſe ſeines Vaters zu

zügeln . Troß dieſer Fertigkeiten aber hatte er

ſich nicht dem Brauergewerbe zugewandt, ſondern

der ärztlichen Wiſſenſchaft . Und obwohl er, wie

ſein mit zwei ſchönen Quarten geſchmücktes Ge

ſicht auch bezeugte, als Senior eines braven

Corps eine der ſchneidigſten Klingen der Mün:

1
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chener Univerſität geführt hatte , war's ihm doch

gelungen, ſeine Prüfungen mit Glanz zu beſtehen .

Nun war er, wie ſein jüngerer Freund Ottmar,

auch noch zur Erweiterung ſeines ärztlichen Ge

ſichtskreiſes nach Prag gezogen und hatte hier

im Sturme die Herzen der deutſchen jungen Me

diziner gewonnen . Und das verdiente er auch .

Denn wie ihm keiner ſeiner jungen Kollegen an

Scharfblick und Zartgefühl beim Krankenbette

gleichkam , ſo übertraf er ſie alle durch kaltblü

tigen Mut in den Fährlichkeiten des Lebens. Den

bayriſchen Michel nannten ſie ihn , ſeit er einſt,

als in einer entlegenen Vorſtadtkneipe eine

Tiſchgeſellſchaft deutſcher Studenten von einer

überlegenen Mehrzahl czechiſchen Pöbels an

gegriffen worden war , mit ſeinen Landshuter

Fäuſten allein die ganze Kneipſtube geſäubert

hatte .

So war der Mann beſchaffen , deſſen breit

ſchulterige Kraftgeſtalt neben dem ſchlanken Ott :

mar Barth durch die Straßen der Prager Neu

ſtadt hinging. Es war gegen Mittag, als die

beiden über den Graben ſchlenderten , wo die

glänzenden Schauläden in der Sonne blißten .

Eine Karoſſe ſtob an ihnen vorüber, mit zwei

prächtigen Apfelſchimmeln beſpannt. Gumpold,

welcher ſeinen Arm in den Ottmars geſchoben

hatte , fühlte ein heftiges Zuſammenzucken des

Freundes und im ſelben Augenblicke ſtreifte ihn
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und den Freund der Blick einer einzelnen Dame,

die im Fond des Wagens jaß .

Zwei Wahrnehmungen kreuzten ſich blißſchnell

hinter Gumpolds raſchdenkender Stirne : der Blick

jener hocheleganten Frauengeſtalt und Ottmars

zudende Bewegung. Und dann kam noch eine

Wahrnehmung hinzu : ſein Begleiter war blaß

geworden bis in die Lippen .

Gumpold ſah dieſes Erblaſſen ; aber er ſagte

nichts als : ,, Prachtichimmel ! "

Fünfzig Schritte weiter hielt der Wagen vor

einem großen Modemagazin ; die Dame ſtieg aus

und verſchwand in dem Magazin. Die beiden

Freunde gingen noch ein paar Hauslängen vor :

wärts , dann jah Ottmar einen Cigarrenladen.

Er trat in denſelben und erſuchte Gumpold, auf

ihn zu warten . Es war merkwürdig , wie ge

preßt ſeine Stimme dabei klang.

Gumpold war auf einer Fährte . Er wandte

ſich an einen Droſchkenkutſcher, welcher faul, auf

einen Fahrgaſt wartend , an ſeinem Wagen lehnte,

und frug den Mann, ob er wiſſe , wem die ſchönen

Apfelſchimmel gehörten .

„ Gräfin Rakotin ! glaub ' ich . Schönes Paar

Pferd?!" ſagte der Droſchkenmann und ſdhnalzte

mit der Zunge, indem er hocherfreut die Cigarre

entgegennahm , welche ihm Gumpold zum Dank

für die Auskunft reichte.

Der Landshuter verließ die Fährte nicht mehr;
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aber er ſchwieg. Er ſchwieg, als Ottmar , der in

dem Taballaden mühſam nach Faſſung gerungen

hatte, wieder auf die Straße heraustrat ; er ſchwieg,

als er ſah , wie Ottmar einen ſchrägen ſcheuen

Blick in das Magazin warf , vor welchem die

Apfelſchimmel ſtanden . Redſelig warb er erſt

wieder, als er mit dem Freunde durch enge alte

Gäßchen nach dem Altſtädter Ring ſich wandte

und als ſie dann in einem einfachen Reſtau

rationslokal, wo ſie gewöhnlich zu Mittag ſpeiſten ,

mit einer kleinen Schar von Kollegen beiſammen

ſaßen.

Ottmar trennte ſich bald von ihnen . Er habe

Briefe zu ſchreiben, ſagte er .

Was hat der ſchöne Barth ? Er ſieht ſchlecht

aus ! “ ſagte der eine der Mediziner.

Doktor Gumpold ſchwieg, ſpielte mit ſeiner

Virginiacigarre und dachte an ſeine Fährte.

Ottmar ging nach ſeiner Wohnung in der

Nähe der Weinberge. Er hatte ein hochgelegenes

Zimmer mit prächtigem Ausblick.

Auf ſeinem Schreibtiſche lag ein Brief mit

dem Poſtſtempel Augsburg. Eine zierliche Frauen :

hand hatte die Adreſſe geſchrieben . Der junge Arzt

nahm den Brief, wandte ihn mechaniſch um und

legte ihn uneröffnet wieder hin.

Morgen , dachte er , wenn ich in andrer

Stimmung bin !

Und er ſeşte ſich ans Fenſter, nahm ein
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Werk über Nervenpathologie zur Hand und be:

gann zu leſen . Aber ſeine Gedanken waren

nicht dabei . Seine Augen ſchweiften aus dem

Fenſter. Ueber die Dächer der tiefer liegenden

Stadtteile ſah er in der Ferne die träg hin :

fließende Moldau , jenſeits deren ſich der grüne

Laurenziberg und die mächtigen Häuſermaſſen

des Hrad chin aufbauten , gefrönt vom dunklen

Turme des Veitsdomes .

Suchend glitten die Blicke des jungen Mannes

über die fernen Häuſermaſſen hin , die dort an

den Gehängen grüner Hügel lagen . Aber dieſe

Blicke ſahen nichts als Hunderte von Dächern .

Das Palais Rakotin ſahen ſie nicht.

Und unbeachtet lag auf dem Schreibtiſche der

Brief. Ottmar wußte, von wem der Brief war.

Er wußte, daß die lauteren Gedanken einer

keuſchen Mädchenſeele in dieſem Briefe atmeten

und ihn an die Pflicht der Treue mahnen würden ,

wenn er ſie zu ſeinem Herzen ſprechen ließe .

Darum ließ er ſie nicht ſprechen .

Träg ſchlichen ihm ein paar Stunden hin ,

bis es endlich Zeit war , ſich zum Gange nach

dem Palais Rakotin zu rüſten . Das ward

dem jungen Arzte nicht ſchwer . Seine Geſichts :

züge , die in der Aufregung doppelt anziehend

waren , eine elegante Figur und eine tadelloſe

Toilette machten ihn zu einer intereſſanten Er:

ſcheinung. Er wußte das ungefähr ; dennoch
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klopfte ihm das Herz , als er die blanke Meſſing

klingel an dem finſteren Thore des Palais Ra

kotin zog . Es war ein ſchwerfälliger gediegener

Bau aus der Jeſuitenzeit mit weit vorſpringen :

dem ſäulengetragenen Balkon , vor dem Ottmar

ſtand . Beſucher erſchrak beinahe über den

mächtigen Ton, den die Hausglode gab . Sang :

ſam öffnete ſich einer der Thorflügel und fiel

hinter Ottmar wieder ins Schloß. Eine Zofe,

die über eine breite Steintreppe herabkam , warf

einen Blick auf die Karte, die er ihr überreichte.

,, Die Frau Gräfin iſt im Garten !“ ſagte

ſie beſcheiden und führte den jungen Arzt durch

eine weite, von braungoldigem Dämmerlicht durch

flutete Halle und durch einen ſonnigen Hof an

ein eiſernes Gartengitter.

,, Bitte, nur gerade hinauf, bis zum Bavil :

lon !" ſagte ſie und verſchwand .

Ottmar ſtand vor einem ſteil anſteigenden,

von Weinlaub überrankten Treppenwege. Er

ſtieg über die Steinplatten dieſes Weges empor,

ſo hoch, bis er das Dach des Palaſtes, rückwärts

ſchauend, unter ſich erblickte. Und dann noch

höher . Sein Herz pochte von Stufe zu Stufe

ſtärker. Endlich ſchien er an den höchſten Punkt

des Gartens gekommen zu ſein. Eine hohe Mauer

ſchloß hier den legteren ab . In epheuumſpon:

nener Niſche ſtand eine weiße Steingöttin . Ott :

mar ſah vor ſich einen geraden Weg , der längs
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der Mauer zu einem kleinen Steinpavillon führte.

Er ging den Weg entlang; der Ries knirſchte

unter ſeinen Füßen ; blendende Sonnenglut um

flutete ihn ; es flimmerte vor ſeinen Augen. Und

dann deuchte ihm, als ſtünde wieder eine weiße

Göttin vor ihm . Es war aber Gräfin Scharka ,

die in einem weißen Sommerkleide aus der Thüre

des Pavillons trat .

Sie war berückend ſchön . Und ein zaube:

riſcher Glanz leuchtete aus ihren Augen, als ſie

dem Gaſte die Hände reichte und ihre Freude

darüber ausſprach , daß er durch die finſtere

Nacht glüdlich nach Hauſe gefunden hatte , ob

wohl ihn ſein Weg an den verrufenen Strahower

Steinbrüchen vorübergeführt hatte .

Dann führte ſie ihn in das Innere des Pavil

lons. Er fand ſich in einem kleinen Gemach,

das nur einen Diwan , ein paar Gartenſtühle

und einen Tiſch enthielt. Durch die offene Rund

bogenthüre aber ſah man hinab auf Dächer und

Türme, und in der Ferne auf den Burgfeljen

des Wyſchehrad, der ſteil in den Strom abfiel,

umrahmt von den ſchlanken Pappeln der Mola

dauinſeln .

Sie beherrſchen ja von hier aus ganz Prag ! "

ſagte er .

„ Ganz Prag ? " antwortete ſie. „ Was ich be

herrſche, das iſt der öde Palaſt dort unten mit

ſeinen Sälen und Gängen und Ahnenbildern,

11
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!mein alter Haushofmeiſter, meine Kammerjungfer

und mein Küchenperſonal den Stall nicht zu

vergeſſen ."

„Und Graf Zdenko Rakotin !"

Die Stirne der jungen Frau umwölkte ſich

flüchtig . „Freilich — auch ihn !" ſagte Scharka

und glitt von dem Geſprächsthema ab . Es

ward ihr leicht, ein andres zu finden . Und Ott:

mars beweglicher Geiſt ging auf alles ein . Er

hatte niemals mit einer ſolchen Frau über die

großen und kleinen Rätſel der menſchlichen Seele

geſprochen . Aber wie leicht ward ihm das heute !

Erſtaunte über ſeine eigenen Gedanken , wie

beſchwingt erſchienen ſie ihm . Ihm war , als

ſprängen unaufhörlich unſichtbare elektriſche Fun:

ken zwiſchen ihm und der Gräfin her und hin,

Gedanken weđend und auslöſend.

„Wenn ich als Mann geboren wäre, ſo hätte

ich auch Arzt werden müſſen !" jagte Gräfin

Scharka unter anderm .

„Ich kann mir denken , Gräfin , weshalb !

Sie ſind der Anſchauung, daß die Aerzte mehr

als andre Menſchen befähigt ſeien , im Seelen :

labyrinth ihrer Mitmenſchen verborgene und inter

eſſante Pfade zu ſuchen . Neben dem Mitleid eines

großen und ſchönen Herzens iſt's wohl dieſer Sport,

der Sie beſonders reizt ? Ich glaube, Sie würden

die Herzen Ihrer Patienten zu Ihren Verſuchs:

kaninchen machen , wenn Sie Arzt wären !"

II

1

1

1
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,, Halten Sie mich für grauſam ?"

Sie würden es nicht grauſam machen !

Ich meine, Sie würden Ihre Verſuchskaninchen

ſanft narkotiſieren !"

„Ach , die Narkoſe der Seelen muß erſt er :

funden werden ! Aber daß Sie mir zumuten ,

die Pfadfinderei im Seelenlabyrinth meiner Mit

menſchen bloß als Sport zu betreiben, iſt eigent:

lich kränkend für mich . Meinen Sie, ich könnte

aus dieſem Berufe keinen Ernſt machen ?"

Ihre Augen blißten .

Ottmar war betroffen . Dann ſagte er : „ Dar:

über kann wohl nur Graf Zdenko Rakotin Auf

ſchluß geben ."

Wieder verdüſterte ſich das Geſicht der Gräfin .

Mit ſeltſamem Lächeln fragte ſie: „ Sie haben

offenbar in Prag noch nichts über mich gehört ? "

„ Weshalb, Gräfin ? "

„ Weil Sie in einer Viertelſtunde zweimal

in meiner Gegenwart von Graf Zdenko Rakotin

ſprechen !"

Ottmar geriet wirklich in Verlegenheit.

,, Verzeihung, gnädige Gräfin , wenn ich das

mit etwas Unrechtes that!"

,, Ich habe Ihnen nichts zu verzeihen , Doktor ;

denn Sie wiſſen offenbar nichts . Aber was ganz

Prag weiß , ſollen Sie auch wiſſen . Graf Zdenko

Rakotin iſt unheilbar geiſteskrank ſeit dem

Tage, an welchem er mich zum Traualtar führte.
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„ Was ich gelitten habe um ihn und mit ihm ,

war erſt kurz und ſchredlich; dann lang und

traurig. Und vorher – vorher , als ich ſeine

Verlobte war - da war ich geblendet von dem

Glüce , ſeine Gattin werden zu dürfen . Denn

Zdenko Rakotin war einer unſrer glänzendſten

Kavaliere , ritterlich , ſchön und feurig von

ſeinem Reichtume nicht zu reden . Seinen Reich :

tum hatte ich nie begehrt ; ich verſtand dieſen

Reichtum gar nicht zu würdigen ; denn ich war

eine arme Komteſſe von Haus aus, Tochter eines

penſionierten Generals . Rönnen Sie ſich vor :

ſtellen , wie es einem Mädchen zu Mute iſt,

welches aus dem Schoße der Dürftigkeit plöblich)

in fürſtlichen Reichtur und an die Seite eines

vergötterten Gemahls geſtellt wird ? So war

mir's zu Mute einen Tag lang. Denn als

wir dort unten im Palais Rakotin unſre Hoch :

zeit mit großem Glanz gefeiert hatten , fuhren

wir mit eigenen Pferden davon , nach dem Ahnen

ſchloß des Grafen im Thale der Wottawa . Unſer

Kutſcher und der Leibjäger des Grafen waren

mit, ſowie ein Kammermädchen treue, ſtarke

Menſchen . Sonſt hätte ich jenen Tag nicht über :

lebt . Ehe die letzte Stunde dieſes Tages ge

chlagen hatte , war Graf Zdenko irrſinnig ge:

worden . Statt in die Berge des Salzkammerguts,

wie wir beabſichtigt hatten , reiſten wir zurück --

in die Landesirrenanſtalt. “
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Die Gräfin ſchwieg ; tief aufatmend ſtrich ſie

mit der Hand, über die Stirne, als wolle ſie die

Erinnerung wegwiſchen .

Und iſt Graf Rakotin noch dort ? " wagte

Ottmar leiſe zu fragen .

,,Nein . Die kleine Villa , wo Sie geſtern

waren, iſt ſein Zufluchtsort geworden. Dort hat

er ſeine Kinderjahre verbracht; dort hauſt er auch

jeßt . Den ganzen Tag bringt er im Walde zi ;

erſt wenn es dunkel wird , ſucht er ſich den Heim

weg . Es ſind nur zwei Menſchen um ihn : eine

alte treue Dienerin und ein Wärter aus der

Jrrenanſtalt, den ich als Kammerdiener für ihn

angenommen habe. Aber laſſen wir das jept .

Ich habe Ihnen das alles nicht geſagt , um Ihr

Mitgefühl wachzurufen , ſondern damit Sie die

Wahrheit wiſſen , wenn Ihnen etwa irgend je :

mand Märchen über mich erzählt . So und

nun laſſen Sie uns von anderm reden !“

Glauben Sie , daß das ſo leicht iſt, nach :

dem man ſolches gehört hat ?“

„ Jedenfalls müſſen Sie es lernen . Als Arzt

müſſen Sie lernen, ſich in ſolche Dinge zu finden .

Glauben Sie nicht ? Und wenn Sie mich jept

gleich auf andre Gedanken bringen , ſollen Sie

zum Dank auch eine Blume aus meinem Garten

haben ! “

Und mit liebreizendem Lächeln reichte ſie ihm

eine hellrote Nelke aus einer kleinen Vaſe , die

1
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auf dem Gartentiſche ſtand. Er roch an der

Nelke ; und während er ihren berauſchenden Duft

einſog , wich eine Erinnerung aus ſeinem Herzen,

die früher als ein Heiligtum darinnen ſtand.

11

1

Seit jenem Tage war Ottmar ein andrer .

Wir kennen ihn nicht mehr ! “ ſagten ſeine

Freunde, wenn von ihm die Rede war. „ Ent

weder hat er ſchwere Familienſorgen oder er iſt

bis über die Ohren verliebt. “

Der brave Michel Gumpold , der ihm am

nächſten ſtand , wußte , daß von Familienſorgen

nicht die Rede ſein konnte. Aber ſein prüfender

Blick ſah mit Kummer und Aerger die Verände

rung des Freundes. Barth fehlte häufig in den

Kliniken ; und wenn er zugegen war , zeigte er

ſich zerſtreut und intereſſelos. Schlimmer war,

was aus ſeinem Geſichte ſprach , aus dem ge

ichloſſenen Munde , aus den unſtet fladernden

Augen, aus den farbloſen Zügen, die von Woche

zu Woche ſchärfer wurden.

„ Ottmar , das Klima des Moldauthals be

fommt dir ſchlecht ! " ſagte Gumpold eines Tages

zu Barth . Man merkt's , daß dir die ſcharfe

geſunde Luft der Hochebene fehlt ! Ich bin froh,

wenn das Semeſter zu Ende iſt !"

Ottmar lachte gezwungen . ,, Du bildeſt dir

was ein , Freund ! Kaum biſt du promovierter

Arzt, ſo ſiehſt du überall ſchon Kranke ! "
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„ Es thäte mir leid , wenn du mein erſter

Patient würdeſt ! " antwortete der Landshuter.

Aber der forſchende Blick, den er hinter ſeiner

goldenen Brille hervor nach dem Freunde ſandte ,

zeigte, daß dieſer in der That ſchon ſein Patient

war, ohne es zu wiſſen . Der Fall war indeſſen

ſchwer für Michael Gumpold ; es war ein pſycho

pathiſcher Fall . Gumpold hatte ſeine Fährte ver:

folgt ; er wußte alles , was er brauchte. Er wußte,

daß Ottmar jeden Tag eine Nachmittagsſtunde

oder mehr im Palais Rakotin zubrachte . Er hatte

ſich auch draußen in der Baumgartenreſtauration

die Gräfin Scharfa Rafotin zeigen laſſen, als ſie

mit ihren ſchönen Apfelſchimmeln langſam an

den Reihen der Tiſche entlang fuhr und ihre

dunklen Augen flüchtig und vornehm über die

Schar der Gäſte hingleiten ließ , die dort der

Militärmuſik zuhörten .

Dieſe Augen das wußte er waren

die Krankheit ſeines Freundes Ottmar Barth .

Der treue Gumpold hatte gar nicht zu ſpio

nieren gebraucht , um das zu erfahren ; Kame:

raden hatten es ihm erzählt mit frivolen Scherzen ,

die ihm in der Seele weh thaten . Ja, er wußte

ſo ziemlich , woran Ottmar krankte. Aber er war

noch nicht um ſeinen ärztlichen Rat angegangen

worden ; und aufdrängen wollte er denſelben nicht.

Die ganze Krankheit Ottmars kannte er aber

noch nicht. Die ſollte er an demſelben Tage er
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fahren, als Ottmar zu ihm ſagte : „ Höre, Michel,

haſt du beut abend Zeit ? "

Für dich , mein Junge, allemal !"

„Ich habe Beſuch hier, aus Augsburg ! Ref

tor Bronner mit ſeiner Tochter iſt da ; vortreff

liche, gute und geſcheite Menſchen. Aber ich

bin doch nicht im ſtande, ſie allein zu unter :

halten. Willſt du mir helfen ? Sag nicht nein !"

Etwas Flehendes klang aus ſeinen Worten ;

bebend brachte er ſie heraus .

„Freilich will ich dir helfen !" antwortete der

Landshuter höchſt gemütlich. „ Das iſt ein Fall,

wo man einen Freund nicht im Stich laſſen

darf ! "

Ottmar hörte den Doppelſinn nicht heraus,

der in den Worten des Biederen lag .

Am Abend freilich , als ſie mit dem ange

kündigten Beſuch unter den hohen Bäumen der

Sophieninſel ſaßen , fühlte Gumpold wohl, wie

notwendig er als Helfer hier war ; aber auch,

wie wenig er helfen konnte.

Es waren gute und ſympathiſche Menſchen ,

die ſich hier zuſammenfanden ; und doch lag's

über zweien von ihnen düſter und gewitterſchwül,

wie der Juliabend , unter deſſen verglimmender

Pracht ſich die Moldauwellen träg und undurch

ſichtig vorüberwälzten. Rektor Bronner, auf einer

Ferienreiſe begriſjen , die ihn zunächſt nach Wien

und von dort nach dem Süden in die Alpen
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länder führen ſollte , war ein intelligenter be :

geiſterungsfähiger Mann und ſeine Tochter Hilde

eine ſüße Blondine, mit einem ſchwermütigen

Zuge um die feinen Lippen und um die jugend

lichen Augen, die mit Thränen zu kämpfen ſchienen .

Ottmar aber ſchien befangen , gedrückt und zer :

ſtreut, dazwiſchen wieder von einer erkünſtelten

Heiterkeit, von einer haſtigen Artigkeit gegen :

über Hilde .

Michael Gumpold, obwohl er ſich mit ſeiner

ganzen prächtigen niederbayriſchen Gemütlichkeit

ins Geſpräch warf, geriet doch zugleich ins Dia :

gnoſtizieren . Und nach einer halben Stunde hatte

er auch ſchon ein Reſultat. Ihm war kein Zweifel

mehr, daß Hilde und Ottmar an einer und der

ſelben Krankheit litten ; aber der Siß der Krank:

heit war in Ottmar ; und die Urſache derſelben

über ſie war Gumpold am wenigſten im

Zweifel.

Er dachte an die dunklen geiſterhaften Augen

und an die ſchneeweiße Stirne der Gräfin Rako

tin . Das war die Krankheit von Ottmar

und von Hilde. Und dann ſuchte er wieder das

Mädchen zu erheitern , das an ſeiner Seite jab

und mit umflorter Stimme und zuckenden Lippen

Antwort gab . Und manchmal lächelte ſie ſo

ſchmerzlich lieb dazu ; man ſah's ihr an , wie

dankbar ſie für jedes Wort war , welches ſie

nicht zum Nachdenken über ſich ſelbſt kommen ließ .

Muſenalmanach für 1898 . 3
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Dem Rektor mochte der Abend viel zu raſch

vergangen ſein ; denn er ward faſt ungehalten ,

als Hilde nach zehn Uhr erklärte , ſie möchte

nach dem Gaſthofe zurück. Der Rektor hielt das

einfach für eine unbegründete Müdigkeit. Michael

Gumpold war ein beſſerer Menſchenkenner ; er

hörte den Ton hoffnungsloſer Verzweiflung aus

der Stimme des Mädchens. Und während er

ſeine Löwenſtimme ihr gegenüber ſo ſehr als

möglich gemildert hatte, unterſtüßte er jeßt ihre

Bitte in faſt rauhem Tone.

Man brach auf. Schwül und drückend war

die Nachtluft, als die kleine Geſellſchaft über die

Brücke von der Inſel nach dem Ufer hinüber

wanderte. Der Rektor ging mit Gumpold vor:

aus ; Hilde mit Ottmar hinterdrein .

,, Haſt du mir gar nichts mehr zu ſagen ? "

fragte ſie , die Augen mit angſtvollem Blick nach

ihrem Begleiter gerichtet.

Hätte Ottmar ihr nun ſchweigend die Hand

gedrückt - ſie wäre jelig geweſen . Oder hätte

er ihr nur ins Auge geſchaut , ſo gut und treu ,

wie er es einſtmals zu thun vermochte !

Ein tüdiſcher Zufall enthob ihn jeder Ant

wort . Von der Injel her krachte ein Schuß ;

eine Garbe feuriger Schlangen fuhr in die Luft,

züngelnd und verſprühend. Und dazwiſchen hörte

man die wilden Klänge des Rakoczymarſches , den

die Militärmuſik auf der Inſel drüben ſpielte .
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Man ging weiter. Hilde jagte nichts mehr

zu Ottmar ; die heiße Nachtluft legte ſich er

ſtickend auf ihre Bruſt ; vor ihren Augen flim

merten Sterne, Gaslichter und Feuerwerkskörper

in dämoniſchem Reigen durcheinander.

Nach einigen Minuten trennte Ottmar ſich

von der Geſellſchaft. Er ſei furchtbar müde und

habe nervöſes Kopfweh damit entſchuldigte

er ſich und verſicherte, er werde morgen in den

Gaſthof kommen , den Rektor und ſeine Tochter

abzuholen.

Als er Hilde die Hand gab , waren ihre

Finger kalt wie die einer Leichenhand .

„ Ottmar ich muß dir morgen etwas über

einen intereſſanten und ſchweren Fall erzählen !"

ſagte Michael Gumpold in grimmigem Tone und

drückte die Hand des Freundes, daß dieſer einen

Schmerzensſchrei ausſtieß. „ Jawohl ! " höhnte

Gumpold - „ ein ſehr ſchwerer Fall ! "

Damit ließ er Ottmar ſtehen und eilte dem

Rektor und Hilde nach .

Hilde hatte ſich an den Arm des Vaters ge

hängt. Der Rektor , welcher etwas viel roten

Vöslauer getrunken hatte , war in vergnügter

Stimmung und deklamierte :

,,Alſo wandern wir froh vom baumumſchatteten

Eiland

Nach dem wirtlichen Dach , das uns der Gaſtfreund

bereitet!"
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Er war ſo vergnügt, daß er nicht einmal be :

merkte, wie Hilde ſchwerer und ſchwerer an ſeinem

Arme hing . So traten ſie in das erleuchtete

Portal ihres Gaſthofs. Und da war's, wo Hilde

zuſammenbrach. Gumpold ſah ſie leichenblaß

werden und fing ſie mit ſtarken Armen auf,

während ihr Köpfchen haltlos nach rückwärts

ſank. Der Portier ſtürzte aus ſeiner Loge und

frug , ob er einen Arzt beſorgen ſolle.

„ Laſſen Sie ich bin ſelber Arzt ! " ſagte

Gumpold . Und während der Rektor , plößlich

ernüchtert , ratlos die Hände rang , hob der

Landshuter das ohnmächtige Mädchen auf,

als wär's ein zweijähriges Kind, und trug es

die Treppen hinauf. Mit ſchüßenden behutſamen

Händen hielt er die zarte Geſtalt gefaßt und

blickte dabei prüfend in das totenblaſſe Ge :

ſichtchen .

Es war zu ſtark für dich , armes Ding !"

murmelte er, vom heißeſten Mitleid erfaßt. , Wie

leid du mir thuſt !"

Ein beſtürztes Stubenmädchen und ein neu :

gieriger Zimmerfellner kamen berbei . Der Arzt

wehrte ihnen ruhig ab . Es ſei nur ein harm:

lojer Ohnmachtsanfall, erklärte er , verurſacht

durch die Ermüdung der Reiſe und durch die

Bruthiße der Sommernacht.

Damit legte er ſeine Laſt ſanft auf den

Diwan in Hildes Zimmer und tröſtete den Ret:
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tor, der mit fummervollem Geſichte neben Hilde

ſtand.

Es war in der That nur eine harmloſe Ohn:

macht. Aber als Hilde wieder zu ſich fam , ſah

ihr armes Geſicht verfallen und um Jahre ge:

altert aus . Schwere Thränen rollten aus ihren

Augen , als ſie dieſelben zu ihrem Vater erhob

und in flehendem Tone bat : Vater wir

reiſen morgen fort ! Nicht wahr ?"

,, Aber Kind, wir wollten ja doch drei Tage

dableiben ! Und du haſt noch gar nichts ge

jeben !“

„Ich brauche nichts mehr zu ſehen , Vater !

Es iſt alles zu Ende ! Fort fort ! "

Und ſie ließ das Röpfchen auf die Sofalehne

ſinken und begann in faſſungsloſem Jammer zu

ſchluchzen.

Der Rektor warf einen fummervollen Blick

auf ſein einziges Kind und ſagte leiſe zu Gum :

pold : „ Was thu ' ich nun ? Sehen Sie — Sie

werden ſich's ja ohnehin denken können , wie es

kam ! Hilde iſt mit Ottmar verlobt ; wir haben

es nur noch geheim gehalten, bis Ottmar ſeine

Studien vollendet hätte . Und nun ſcheint mir,

daß zwiſchen den beiden etwas vorgefallen iſt .

Ich habe das Kind nie ſo geſehen . D Hilde ,

meine arme gute Hilde ! "

Und der geängſtigte Vater kniete vor dem

Diwan hin und ſtreichelte die herabhängende kleine
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Hand ſeines Kindes, während der Arzt das Fenſter

weit aufriß und ſchweren Herzens in die Sommer:

nacht hinausſtarrte.

1

*

Am andern Morgen reiſte der Rektor mit

ſeiner Tochter ab . Michael Gumpold war zum

Abſchied an den Bahnhof gekommen . Hilde jah

blaß und elend aus ; aber ſie war gefaßt ; nur

um ihren Mund zuckte es tiefſchmerzlich . Während

der Rektor das Gepäck beſorgte , ſagte ſie zu

Gumpold : „Ich danke Ihnen, danke Ihnen tau :

ſendmal, daß Sie gekommen ſind ! Es thut ſo

gut, in der fremden Stadt ein freundliches Herz

zu wiſſen . “

„ Und kann ich kann ich Ihnen nichts

mehr beſorgen ?" fragte der Arzt. Seine Stimme

zitterte .

„ Ihrem Freund laſſe ich adieu ſagen ! " ant

wortete ſie mit abgewandtem Geſichte.

„ Sonſt nichts ? "

,, Sonſt nichts !“ erwiderte Hilde kaum ver

nehmlich .

Michael Gumpold half den beiden noch in

den Wagen und ſah ihnen nach , bis der Zug

dröhnend aus der Halle fuhr. Dann ging er

langſam durch die heißen Straßen nach dem

pathologiſchen Inſtitut.

Langſam und nachdenklich .

Das arme ſüße Ding ! dachte er . Geſtern
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iſt ſie um die Illuſion ihrer Jugend gebracht

worden . Iſt es nun beſſer , wenn ſolche Illu

ſionen auf einmal von einem grauſamen Sturme

weggefegt werden oder wenn ſie allmählich zer:

bröckeln und verdorren ? Fort müſſen ſie ja doch

einmal . Wohin gehen ſolche Illuſionen und was

tritt an ihre verlaſſene Stelle ?

Und es kam über ihn wie ein frommer

Kinderglaube, daß die das Menſchenherz verlaſ

ſenden Hoffnungen und Träume zu Engeln wür:

den, die nach langen , langen Jahren wiederkehren ,

um die müde Seele ihres einſtigen Beſibers ſon :

nenwärts zu tragen .

„Man muß ſolches Gedankenzeug verrauchen !"

ſagte er ſich dann und zündete eine pechſchwarze

Virginiacigarre an .

Und dann ſtürzte er ſich in ſeine Arbeit.

Es gehörte der ganze Heldenmut des braven

Landshuters dazu , um in dieſen glühenden Juli

tagen an ſeiner Arbeit zu ſtehen . Aber das

Semeſter neigte ſich zum Ende und Gumpold

wollte die Arbeit um jeden Preis vollenden.

So fand er auch an dieſem Tage feine Zeit,

mit Ottmar Barth zu reden . Erſt ſpät , gegen

Mitternacht.

Um die Pfeiler der Prager Kettenbrücke laufen

ſchmale Rundgänge mit Eiſengeländern. In

einem dieſer Rundgänge ſtanden Gumpold und

Barth wohl eine halbe Stunde lang. Ringsum
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funkelten die Gaslichter der Stadt ; in der Tiefe

murmelten die Wellen des Moldauſtroms .

Gumpold hatte erzählt , was am Abend vor:

ber vorgefallen fei und wie er heute früh den

Rektor und ſeine Tochter verabſchiedet habe.

Warmherzig und beredt ſchilderte er Hildas Jam:

mer und ihr tapferes Verzichten .

„ Laß — es hilft nichts !" hatte Ottmar geſagt .

„Ich habe dich immer für einen edelſinnigen

Menſchen gehalten !" zürnte Gumpold.

Edelſinnig !" antwortete Ottmar düſter.

,,Wäre es edelſinniger geweſen , wenn ich , mit

einer andern Leidenſchaft im Herzen, dem Mäd :

chen Treue geheuchelt hätte ?"

,, Es gehört feine andre Leidenſchaft in dein

Herz !" ſagte Gumpold rauh .

Wenn ſie aber doch darinnen iſt ? Willſt

du ein Arzt ſein und kennſt den Menſchen ſo

wenig , daß du glaubſt, er könne jeder Leiden

ſchaft gebieten ?"

Wenn er Pflichten hat, muß er das können .“

,, Ich will keine feſſelnde Pflicht haben in

diejem Punkt !"

„ Und wie glaubſt du denn , daß die Sache

enden wird ? Haſt du dir das einmal klar ge :

macht in deiner finnloſen Leidenſchaft? Wie ſoll

das enden ? "

Und Gumpold faßte den Freund an den

Armen und ſchüttelte ihn gewaltthätig .

11
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Ottmar geriet in eine nervöſe Ungeduld.

„ Laß mich doch mit deiner Predigt ! " ſtieß er

hervor. „3ch verteidige mich nicht; ich weiß ,

daß ich unrecht thue, und bin halb wahnſinnig

darüber , daß ich unrecht thun muß an dem

armen Mädchen, das noch ein halbes Kind iſt.

Es war vielleicht das größere Unrecht, daß ich

mich mit ihr verlobte als Student, ohne das

Leben zu kennen , wo es ſeine höchſten Wogen

wirft . Jebt kenn ' ich es und ich laſſe mich

nicht zügeln ! Hörſt du , Gumpold ? Mach mich

nicht raſend ! Laß mich allein !"

War's die ſchwüle Luft, die Gumpolds Blut

zum Sieden brachte, oder die hartnädige, leiden

ſchaftliche Verblendung des Freundes -- er verlor

die falte Ueberlegung. Beſſer wär's geweſen ,

wenn er den Freund jeßt hätte gehen laſſen .

Aber er war auch erregt geworden, und nun

ſtieß er heraus : „ Geh denn ! Aber ich ſage dir ,

es iſt eine Gemeinheit, ein ſolches Mädel fißen

zu laſſen wegen irgend einer böhmiſchen Meſja

lina !"

Raum war das unglüdliche Wort gefallen ,

jo hob Ottnar zähneknirſchend die Fauſt und

ſchlug den Freund ins Geſicht. Der Landshuter

parierte gelaſſen den Schlag, aber derſelbe ſtreifte

doch noch leicht ſeine Wange.

Und nun war's an dem bayriſchen Michel,

heiß zu werden . Alles Blut wich aus ſeinem
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Geſichte, dunkelrot nur erſchien im ungewiſſen

Licht der Sterne die alte Hiebnarbe auf ſeiner

Wange. Bebend vor Grimm trat er auf Ott

mar zu , faßte denſelben an den Schultern und

bog ihn rückwärts über das Eiſengeländer des

Brückenpfeilers , bis Ottmar den Boden unter

den Füßen verlor und frei über dem Eiſen :

geländer lag .

Eine Maulſchelle ? Mir ? Dem bayriſchen

Michel ?" fam es dumpigrollend aus Gumpolds

mächtiger Bruſt hervor. ,,Weißt du, wohin du

geſchlagen haſt ? Jene Narbe haſt du getroffen,

wo mir einſt der Senior der Heidelberger Schwa:

ben das Geſicht zerſchlug, damals , als ich für

dich eingetreten war , weil du noch nicht reif

warſt, deine Klinge mit ſeiner zu freuzen ! Weißt

du’s noch ? Damals, als ich blutüberſtrömt von

der Menſur ging , ſagteſt du : ,Gumpold , das

vergeſſ' ich dir nie !' Und jeßt ſchlägſt du mich

an dieſelbe Stelle ! Iſt das der Dank von Ott:

mar Barth ? Menſch ich könnte dich jeßt da

hinunterwerfen , daß du dir den undankbaren

Schädel am Brückenpfeiler zerſchlügſt. Aber ich

will doch nicht , daß dein lezter Gedanke iſt,

Michel Gumpold ſei einmal in ſeinem Leben un

ritterlich geweſen ! Dieſer Schlag ſoll anderswo

ausgeglichen werden !

Mit dieſen Worten hob er Ottmar über das

Brückengeländer zurück und ſtellte ihn auf die
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Füße. Dann ward ſeine Stimme weich, als er

weiterfuhr: „ Geh hin ; du kannſt erzählen, daß

du mich geſchlagen haſt und doch lebendig ge

blieben biſt! Daß ich den Freund auf ſolche

Art verlor, thut weher, als du verſtehſt!"

Damit wandte er ſich und ging geſenkten

Hauptes . Die Brücke dröhnte unter ſeinem

Shritt und die ſchwarzen Eijenketten gaben

leiſen Klang.

Verſtörten Sinnes blieb Ottmar Barth zurück.

Er lehnte das heiße Geſicht an den kühlen Stein

des Brückenpfeilers und ſtand lange dort. In

der Tiefe gurgelten leiſe die Wellen und über

ihm tönte mitunter das Eiſengeſtäng, wenn ein

ſpäter Nachtgaſt über die Brüde ging . Er

meinte , es ſei immer noch der Schritt von

Michael Gumpold , der dieſen Klang aus dem

Eiſen rief .

*

Immer ſchwüler wurden die Tage . Jeden

Abend ſtiegen Gewitter über dem Moldauthal

empor , aber ſie kamen nicht zum Ausbruche.

3mmer träger wälzten die Moldauwellen ſich

unter den Brücken hindurch ; die Pappeln auf

den Inſeln ſchwankten nicht mehr im Winde,

jie ſtanden regungslos.

Das Sommerſemeſter neigte ſich ſtarf ſeinem

Ende zu ; die Kolonie der deutſchen Studenten

verlief ſich nach und nach. Gumpold ſchaffte
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noch mit Rieſenkraft , trotz der jengenden Hite,

an ſeiner wiſſenſchaftlichen Arbeit. Um ſechs Uhr

aber ging er jeden Abend in die Schwimmſchule

und warf ſeinen erzfarbenen Athletenleib in die

Moldau .

Ottmar Barth war ſeit zwei Tagen in keine

Klinik mehr gekommen ; er war überhaupt nicht

mehr zu ſehen . Eines Morgens erſchien ſeine

Hausfrau, die Schuhmacherin, bei Gumpold, als

derſelbe eben im Begriffe war, auszugeben . Sie

kannte ihn , weil er öfters bei Ottmar geweſen

war. Herr Barth ſei ſeit drei Tagen ver

ſchwunden, klagte die Frau ; ob der Herr Doktor

nichts von ihm wiſſe.

Gumpold zudte die Achſeln.

Die Frau bat in höchſter Verlegenheit, der

Herr Doktor möge doch jo gütig ſein, in Barths

Zimmer zu kommen und ihr zu ſagen , was

ſie beginnen , ob ſie ſich an die Polizei wenden

folle.

Gumpold ging mit der Frau. Im Zimmer

des Verſchwundenen war nirgends eine Andeu

tung zu finden , was mit Ottmar Barth ge

chehen ſein könne. Kein Brief, feine Karte .

Auf dem roten Fließpapier aber , das auf

dem Schreibtiſche lag , ſtand dreimal ein Name

geſchrieben , der den Arzt intereſſierte .

„ Bohuslavka . “

Der Arzt tröſtete die Frau . Ottmar Barth

.
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habe wahrſcheinlich einen Ausflug gemacht. Er

würde ſicher wieder zum Vorſchein kommen .

Dann ging Gumpold langſam in ſein patho

logiſches Inſtitut. Wohin war der Groll gegen

Ottmar gekommen ? Rein verflogen . Gumpold

hatte , weniger aus wirklichem Groll , als aus

Ergebung gegenüber landläufigen Ehrbegriffen ,

am Morgen nach jener Nacht auf der Ketten:

brücke ſofort einen Sekundanten zu Ottmar ge

ſchickt. Aber ſchon damals war Ottmar nicht

zu finden geweſen .

Dem Landshuter kam die Sache ſeltſam

vor . Jeßt arbeitete er ſelber zerſtreut . Und

nach ein paar Stunden verließ er ſeine Arbeit

und ging nachdenklich nach Hauſe.

„ Bohuslavka !" Was war's nur mit dem

Worte ? Die Endſilbe deutete einen Ortsnamen

an ; ſo viel Böhmiſch hatte Gumpold ſchon ge

lernt . Einen Ortsnamen , und zwar den Namen

eines einzelnen Hauſes. Wo war die Bohus:

lavka ?

Gumpold nahm eine Umgebungskarte von

Prag zur Hand. Er fand eine Unzahl von

Namen mit der gleichen Endſilbe. Lauter kleine

Landhäuſer, bald mehr ſtädtiſche Villen , bald

bäueriſche Anweſen ; einzelne davon kannte er

von Spaziergängen her.

Sein Auge ſuchte und ſuchte . Zuerſt an

den Ufern der Moldau, aufwärts und abwärts ;
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dann weiter . Es ſuchte an den Gehängen des

Zistaberges und am Fuße des ſagenumflüſterten

Branitfelſens . Und dann glitt es nach Weſten

hin und ſuchte, ſuchte . Es fand die Felſen der

Scharka und da da ſtand's : „ Bohuslavka .“

Es war weit bis dahin. Und würde er

dort von dem Verſchwundenen erfahren ?

Näher lag etwas andres das Palais

Rakotin .

Michael Gumpold zog einen ſchwarzen Rock

an und ſeşte einen glänzenden Hut auf. Dann

ſtieg er in die nächſte Droſchke und ließ ſich

nach dem Palais Rakotin fahren .

Als der Gräfin Scharka von ihrem Diener

auf ſilberner Platte die Karte des Dr. M. Gum :

pold gebracht ward , ſchüttelte ſie erſtaunt den

ſchönen Kopf , als kenne ſie den Namen nicht.

Aber dann ſchoß es durch ihr Erinnern , als

habe ſie dieſen Namen doch ſchon gehört .

„ Ich laſie den Herrn in den ſchwarzen Saal

bitten ! "

Gumpold ward in den ſchwarzen Saal ge

führt. Schwere düſtere Pracht umgab ihn, eine

Pracht, die aus der Zeit vor dem dreißigjähri

gen Kriege herrührte. Ritterliche Geſtalten in

Harniſchen ſchauten von den Wänden . An einem

Pfeiler war eine Trophäe von uralten Waffen :

erbeutete Mongolenſchwerter und Schilde. Ein

Ahnherr der Grafen Rakotin hatte unter Jaros
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lav von Sternberg mit der böhmiſchen Ritter:

ſchaft die Befreiungsſchlacht gegen die Mongolen :

horden mitgekämpft. Daher die Waffen .

Gräfin Scharka trat ein . Ein Strom gols

denen Lichts , aus dem Nebenzimmer herein :

flutend , umfloß ihre ſchlanke Geſtalt. Flüchtig

prüfend überflogen ihre Blide den Beſuch .

Der Landshuter Bräuerſohn konnte ſich ſehen

laſſen im Ritterſaal des Hauſes Rakotin mit

ſeiner Redengeſtalt, mit den ſchönen Narben im

Geſichte und mit den ſcharfen Augen. Die alten

Mongolentöter hätten eine Freude an ſolchem

Kampfgenoſſen haben können , obwohl er jest

einen eleganten Rock trug, tadelloſe Wäſche und

feine Handſchuhe.

Gräfin Scharka war mit dem Ergebnis ihres

prüfenden Blids zufrieden. „ Was verſchafft mir

das Vergnügen ? " fragte ſie.

,,Gräfin – verzeihen Sie die Störung. Ich

komme nicht in meinem Intereſſe, ſondern im

Intereſſe von Ottmar Barth ! "

Nun war's an Gumpold , einen prüfenden

Blick zu verſenden . Gräfin Scharka zuckte zuſam

men , als ſie Ottmars Namen hörte. Aber ſie

fing dieſen prüfenden Blick voll und ehrlich auf .

,,Sie ſind wohl ſein Arzt ? Er iſt frank ?

Was fehlt ihm ? “ fragte ſie in einem Tone ,

der bloß einfache Teilnahme ſein ſollte , aber

weit mehr ausdrückte : wirkliche Sorge und Angſt .
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,,Was ihm fehlt ? " jagte Gumpold ernſt . ,, Er

ſelber !"

,, Sie ſpreden in Rätſeln , Herr Doktor ! "

Weil die Sache ein Rätſel iſt. Ottmar

Barth iſt ſeit drei Tagen verſchwunden . Spur :

los verſchwunden . “

Gräfin Scharka erblaßte . Ihr ſchönes Geſicht

zeigte den Ausdruck unverhohlenen Schreckens.

Sie weiß nichts von Ottmar. Das war für

den Arzt Gewißheit. Aber er mußte volle Ueber:

zeugung haben ; und er bedurfte auch einer ge

wiſſen Gewalt über die Gräfin .

,, Ich muß die Polizei vom Verſchwinden

Ottmars in Kenntnis ſepen !“ ſagte er .

war nur eine legte ſchwache Hoffnung, von

Ihnen, Gräfin , eine Andeutung über den Ver

ſchwundenen zu erhalten, weil ich weiß, daß er

in der jüngſten Zeit ein paarmal die Ehre hatte,

Ihr Gaſt zu ſein ! "

So unangenehm der Gräfin der Gedanke

war , daß die Polizei ſich möglicherweiſe mit

Ottmars Verſchwinden beſchäftigen mußte : Gum

polds ſchonende und ritterliche Art des Vor:

gehens gewann ihm ihr Vertrauen .

„ Herr Barth war in der That einigemale

mein Gaſt, und ich habe freundliche Sympathien

für ihn ! “ ſagte ſie in leichtem Tone . „ Es war mir

von großem Intereſſe, mit einem jungen Arzte

zu verkehren und von ihm zu lernen . Wenn Herr
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Barth verſchwunden iſt, muß man freilich die

Polizei in Kenntnis Teßen . Aber könnten

Sie damit nicht noch einen Tag warten ? "

„Ich muß wohl warten, bis ich Nachrichten

aus der Heimat des Verlorenen habe , wo ich

nach ihm telegraphiſch anfragte.“

,Können Sie bis heute abend warten ?

Vielleicht gelingt es mir , einen -Aufſchluß zu

finden . Ich würde Ihnen dann Nachricht ſenden !"

Gräfin ſind ſehr gütig !"

,, Und Sie ſelber – haben Sie keine Ahnung,

wohin Herr Barth geraten iſt ?“

„ Keine !" antwortete der Arzt.

Und nun kam das Schwerſte, was er z11

ſagen hatte . Er erzählte ſchlicht und warm das

Notwendigſte , was er von Barth und Hilde mit

teilen zu müſſen glaubte. Feſt behielt er dabei

die ſchöne Frau im Auge. Anfangs hielt ſie

ſeinen Blick aus, dann deďte ſie die Hand über

die Augen ; Gumpold ſah , wie ihr Atem wogte

und ein Zug von tiefſtem Seelenleid auf ihrem

Geſicht erſchien.

Seine Stimme begann weich zu werden . Er

hatte ſich ſeinen Sieg über Scharka Rakotin

nicht ſo leicht gedacht. Aber war ſie denn ſchon

beſiegt ?

Er ſchloß ſeine Erzählung, indem er fid) er :

bob, mit den Worten : ,, Verzeiben Sie , Gräfin !

Ich glaubte Ihnen das mitteilen zu müſſen,

Muſenalmanach für 1898 . 4
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„Gräfin

weil Barth ſelbſt, als Verſchwundener, es nicht

mehr erzählen konnte . Und darf ich noch zwei

Worte hinzufügen ? "

Was wäre das ? "

Sie kennen gewiß den alten

Ritterſpruch : Noblesse oblige!"

Scharka Rakotin erhielt einen wahrhaft könig

lichen Zug , als ſie ſtolz zurüdfrug : „ Glauben

Sie, mich daran erinnern zu ſollen ? "

,, Nein , Gräfin ! 3ch wollte Ihnen damit

bloß andeuten , daß ich Sie für gütig und groß

genug halte, ſich eines armen liebenden Mädchens

anzunehmen !"

,,Sie ſind ein edler Mann , Doktor ! Sind

Sie ein Freund von Ottmar Barth ? "

„Ich war's bis an den Abend, ſeit welchem

er verſchwand .“

„Ich hoffe , daß Sie es auch künftig ſein

werden . Er braucht einen ſolchen Freund !

Leben Sie wohl !"

Ihre Augen glänzten feucht und ſchauten

wie in weite , weite Fernen , als ſie das ſprach

und dem Arzte die Hand reichte. Er küßte die

weißen Finger in tiefer Bewegung und ging .

11

0
9

Michael Gumpold fuhr nachdenklich heim ,

vertauſchte ſeinen dunklen Anzug gegen ein helles

leichtes Sommergewand und ſezte ſich dann aber:

mals in den Wagen, um zum Reichsthore hinaus :
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zufahren . Wo der graue Sternturm aus ſeinem

Wald emporragt, verließ er den Wagen und

ſuchte ſich den Weg weiter zu Fuß.

Dunſtig grau hing der glühende Sommer :

himmel über ihm wie ein Stahldach . Die

Pappelbäume, an welchen er entlang ſchritt,

waren ſtaubfarbig ; die Aecker ſahen aus wie

verſengt.

Gumpolds Augen waren auf einen Wald

gerichtet, der den Horizont abſchloß. Der ein :

ſame Wanderer ſtand von Zeit zu Zeit ſtill, um

ſich auf ſeiner Karte zu orientieren.

Er kam an eine Stelle , wo ein ſchlechter,

kaum erkennbarer Fahrweg von der breiten

Straße abbog . Etwas ermüdet lehnte ſich Gum

pold an einen Pappelſtamm, um ſeine Karte zu

konſultieren . Der Karte nach mußte dies der

Feldweg ſein, der zur Bohuslavka führte.

Als Gumpold die Karte wieder zuſammen

faltete, fiel ſein Blick zur Erde . In dem gelben

verdorrten Graſe um den Stamm der Pappel her

lagen ganz klein zerriſſene Papierſtüdchen . Mecha

niſch hob der Arzt eines derſelben empor. Es war

beſchrieben . Seltjam , wie die drei oder vier halb

verwijdten Buchſtaben , die Gumpold auf dem

nagelgroßen Blättchen las, ihm bekannt vorkamen !

Gumpold hob noch eines der Papierfekchen

auf, dann eins nach dem andern , mit fieber :

baftem Eifer .

1
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IINarrt mich der Satan ? " fuhr's ihm heraus .

Er hatte auf einem der legten Blättchen ſeinen

eigenen Namen zur Hälfte geleſen , von ſeiner

eigenen Hand geſchrieben .

Dann murmelte er : „ Die Fährte iſt richtig ! "

Und er ging auf dem Feldwege weiter .

So kurz kam ihm freilich der Weg nicht vor,

wie er damals Ottmar Barth erſchienen war,

als ihn der mit Gräfin Scharka gegangen war.

Die Landſchaft hatte troß der Sommerglut,

in der ſie lag , etwas Düſteres und Unheim

liches . Wie verſengt alles ausſah ; auch die

Sträucher an der Seite des Weges !

Gumpold kam an eine natürliche Hecke aus

dichtem Stachelbeergeſträuch, von einzelnen Bäu

men überragt . Ein hölzernes Gitterthor erwies

ſich verſchloſſen. Gumpold hob es aus den

Angeln und betrat einen völlig verwahrloſten

Garten . Einige Schritte weiter, dann ſchimmerte

es weiß durch das Buſchwerk.

Das mußte die Bohuslavka ſein. Wie eigen

artig ſtill das kleine Bauwerk dalag, als wäre hier

ſeit einem Menſchenalter niemand gegangen ! Der

Mörtelbewurf ſtellenweiſe abgefallen ; Gras zwi

ſchen den Ziegelplatten der Freitreppe . Und rings

um das Haus ein reiches Gerank von Heckenroſen .

Gumpold ſtieg die Freitreppe hinan und zog

an einer roſtigen Klingel. Gellend hörte er im

Flur die Glode erklingen . Aber niemand öffnete,
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auch nicht nach einem zweiten und dritten Läu :

ten . Das Haus ſchien wie leergeſtorben .

Der Arzt ſtand ratlos . Langſam ſtieg er

die Freitreppe wieder hinab und ging um das

Haus . Rückwärts auch eine Thüre, gleichfalls

verſchloſſen . Er ſpähte durch den Garten , nir:

gends die Spur eines menſchlichen Weſens.

Und wieder wandte er ſeine Blicke dem Hauſe

zu ; eine düſtere Angſt bemächtigte ſich ſeines

tapferen Herzens ; ihm war , als müßte er im

nächſten Augenblice etwas Furchtbares erleben .

Und nun vernahm er aus weiter Ferne einen

bohlen , langgezogenen Ton, wie einen Hornruf.

Michael Gumpold war nicht der Mann, ſich

einſchüchtern zu laſſen . Er lauſchte – dann.

ſeşte er die Unterſuchung des märchenhaften

Hauſes fort.

Rechts und links von der rückwärtigen Haus:

thüre befanden ſich zwei Kellerfenſter . Das eine

zeigte erblindetes Glas hinter einem Eiſengitter .

Das andre war durch eine ſchwere Steinplatte

von außen verſchloſſen .

Ein Schauer durchrieſelte den Arzt, als hätte

er aus Geiſtermund eine Offenbarung empfangen .

Denn dieſe Steinplatte fonnte erſt ſeit wenigen

Tagen dorthin gelegt ſein. Friſche ſchwarzbraune

Erde kennzeichnete den Plaß , wo ſie vorher ge:

legen haben mußte, während ringsumher Gras

und Neſſeln üppig ſproßten .
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Michael Gumpold ergriff die Steinplatte

ſie mochte reichlich centnerſchwer ſein und

legte ſie um .

Er ſah ein Kellerfenſter, ebenfalls vergittert ,

aber mit eingeſchlagenen Scheiben . Er kniete auf

die Steinplatte nieder und ſpähte in den Keller .

Einige Zeit währte es , bis ſein Blick ſich

an den dunklen Raum gewöhnte . Er ſah ein

leeres Kellergewölbe.

Doch nicht ganz leer. Im Hintergrunde des

Gewölbes ſtand eine Bank; auf ihr lag ein

Menich, das Geſicht in den Händen vergraben .

Es war Ottmar Barth .

Gumpold rief ihn an .

Ottmar richtete ſich auf und ſah wie geiſtes

abweſend nach dem Fenſter . Gumpold ſchaute

in ein entſeßlich verändertes Geſicht. Mit ein :

gefallenen Wangen und gläſernen Augen ſtarrte

Ottmar ihn an ; er hatte etwas Geſpenſterhaftes .

Dann ſchwankte er auf das Fenſter zu ,

klammerte ſich an die Eiſenſtäbe an und wollte

reden ;, aber er konnte nur die bleichen Lippen be

wegen ; er brachte kein verſtändliches Wort heraus.

Gumpold ſtreichelte ihm die Hände. „ Armer

Kerl!“ ſagte er . „ Aber in fünf Minuten ſollſt

du frei ſein und wenn ich mit eigenen Hän.

den dieſes verdammte Haus zuſammenreißen

follte !"

Das Bewußtſein ſeiner Bärenkraft fam ihm
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wieder , und ſein gewohntes kaltes Blut. Er

jah ſich um . Wenige Schritte entfernt bemerkte

er einen Haufen Bauholz , der dort aufgeſchichtet

lag . Einen Ballen von zwei Mannslängen hob

er auf ſeine Schulter.

„Zurück, Ottmar !“ ſagte er gelaſſen. „Ich

muß das Gitter einrennen !"

Ottmar verſchwand vom Fenſter. Michael

Gumpold aber hob mit beiden Händen den

ſchweren Balken hoch über ſeinen Kopf und

ſchmetterte ihn gegen das Eiſengitter.

Ein Klirren und Krachen ward hörbar ;

Staub und Mörtel ſprühten umber; geborſtene

Ziegel und verbogene Cijenſtangen polterten in

den Keller hinab .

So und nun komm ! Erſt deinen Hut

dort liegt er neben der Bank ! "

Taumelnd griff Ottmar nach ſeinem Hute,

reichte ihn dem Freund und wollte ſich aus dem

Fenſter ſchwingen . Aber er vermochte es nicht .

Gumpold mußte ihn zu ſich emporheben.

„ Waſſer, Waſſer !" brachte Ottmar endlich

mit heiſerer Stimme heraus.

Gumpold hatte an der andern Seite des

Hauſes einen Brunnen geſehen . Dorthin führte

er den ſchwankenden Ottmar. Wie ein Ver

ſchmachteter ſtürzte dieſer an das Rohr des

Brunnens und ſog in langen lechzenden Zügen

den dünnen Waſſerſtrahl ein .
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,,Genug, genug !" mahnte Gumpold. ,,Romm

– wir müſſen fort ! Hier iſt keine Luft für dich !"

Ottmar konnte ſich aus ſeiner knieenden

Stellung nur mit Hilfe des Freundes aufrichten.

Dann ſchlang er die Arme um Gumpolds breite

Schultern und ſtöhnte: ,,Dich – dich hab ' ich

geſchlagen ! Du Guter, du Treuer ! Rannſt du

verzeihen ?"

„,Denk nicht mehr daran !" ſagte Gumpold

gutmütig und faßte Ottmars Kopf zwiſchen den

Händen. ,, Donner — mir ſcheint, du biſt ſchlecht

behandelt worden . “

„ Sie haben mich verhungern und verdürſten

laſſen wollen !“ ſagte Ottmar. Seine Stimme

war nur mehr der Schatten einer Stimme. Und

im Weitergehen , ſchwer an Gumpolds Arm

hängend, erzählte er .

Einmal hatte er die Gräfin in der Bohus

lavka beſucht . Und damals war ihm ſchon der

haßerfüllte Blick der alten Wärterin des Wahn

ſinnigen aufgefallen . Dann , am Tage ſeines

Verſchwindens, hatte er im Palais Rafotin ge

hört , die Gräfin ſei nach der Bohuslavka ge:

fahren , hatte ſie hier geſucht und war von der

Wärterin ins Haus geführt worden , durch die

Hinterthüre. Im dunklen Flur war er in eine

Thüre geraten , die dann von der Alten plößlich

hinter ihm zugeſchlagen worden war. So war

er gefangen. Die Alte mußte dann den tollen
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Grafen in Kenntnis geſeßt haben er war's,

der den Stein vor das Kellerfenſter wälzte. Der

Hornton im Walde aber kam von dem irren

Grafen , der den ganzen Tag in den Wäldern

ſich umhertrieb, mit einem uralten Hifthorn .

Während Ottmar dieſe Erzählung ſchwerfällig

und zuſammenhanglos herausbrachte, waren ſie

bis an die Landſtraße herausgekommen . Ottmar

war zu ſchwach, um weiterzugeben . Ein Pferde :

händler , der in einem mit Leinwand gedecten

Wägelchen dahergetrabt kam , ließ ſich, als Gum

pold ihm ein paar Guldenzettel unter die Augen

hielt , gern bewegen , die beiden Wanderer auf:

zunehmen . Ottmar ward auf das Stroh des

Wägelchens gelegt ; Gumpold ſeşte ſich neben

den Händler. So fuhren ſie zur Stadt zurück,

deren Dom in Meilenferne durch die glutzitternde
Sommerluft ſchimmerte.

Eine Viertelſtunde waren ſie gefahren da

erſchienen in einer Staubwolke zwei feurige

Schimmel. Es war das Geſpann der Gräfin

Scharka. Zhre Augen begegneten denen Michael

Gumpolds; mit heller Stimme rief fie : „ Halt ! "

Die Schimmel ſtanden , die Gräfin ſprang aus

ihrem Wagen und watete durch den Staub

Gumpold entgegen , der ſich auch von ſeinem

Siß geſchwungen hatte .

, 3ch hab ' ihn ! " ſagte der Arzt. „ Aber in

welchem Zuſtande !"
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Die Gräfin ging an das Wägelchen des

Pferdehändlers . Gumpold hob die Leinwand:

decke empor ; auf dem Stroh lag Ottmar in

todesähnlichem Schlafe, mit verfallenem blaſſen

Geſichte.

Zwei große Thränen rannen über die Wangen

der ſchönen Frau. Meine Schuld !" ſagte ſie„

leiſe und ſtrich mit der Hand ſanft durch das

Haar des Soläfers . ,, Darf ich Sie morgen

erwarten , Herr Doktor ? Ich muß hören, wie es

ihm geht!"

Gumpold ni&te . „ Aber wohin wollen Sie,

Gräfin ? "

„ Nach der Bohuslavka !" antwortete ſie und ein

Zug düſterer Entſchloſſenheit trat auf ihr Geſicht.

„Sie dürfen nicht! Allein zu dem Wahn

ſinnigen und zu dem verruchten Weibe ! "

„Ich kenne das ſeit Jahren !“ ſagte ſie

ernſt . „ Tauſend Dank einſtweilen , wenn Sie

für ihn ſorgen !"

Sie ſchwang ſich in ihren Wagen . Während

derſelbe in einer Staubwolke verſchwand , ſah

Gumpold noch ihr rückwärts gewandtes Geſicht.

Dann ſeşte er ſich wieder zu dem Pferde :

händler. As dieſer ſeine Roſie antrieb , rührte

ſich Ottmar mit einem ſchweren Seufzer und

murmelte Unverſtändliches vor ſich hin . Gum :

pold griff nach der Hand des Schläfers; ſie war

heiß und feucht .
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Ein ſeltſamer Puls ! dachte Gumpold. Sollte

der arme Menſch nach drei Tagen ſchon einen

Hungertyphus ah unmöglich !

*

Und er fuhr weiter mit ſeinem ſchlafenden

Landsmann in das hunderttürmige Prag .

Am nächſten Tage lag Ottmar Barth wirk

lich im Prager Spital an einem typhöſen Fieber

darnieder. Gumpold hatte für ihn geſorgt, wie

für einen Bruder. Die Ferien begannen ; die

andern deutſchen Mediziner packten ihre Koffer ;

Gumpold allein blieb . Er wollte ſeine Arbeit

zu Ende bringen .

Bald nach dem Ereignis in der Bohuslavka

erzählte man in ärztlichen Kreiſen, Graf Zdenko

Rakotin ſei wieder in die Landesirrenanſtalt ge

bracht worden , nachdem er einen Mordanfall auf

Gräfin Scharka gemacht hatte .

Scharka Rakotin hatte zwei dunkle Flecken

an ihrem ſchönen weißen Halſe .

Die band meines Oemahls !" ſagte ſie zu Gum :

pold, als ſie bemerkte, wie die Augen des Arztes

fragend an dieſen Fleden hingen. Das war,

als pold ſie abholte , um den Kranken zu

beſuchen . Aber Ottmar erkannte die Gräfin

nicht mehr; er erkannte ſelbſt den treuen Gum

pold nur noch in einzelnen Augenblicken. Tolle

Fieberträume raſten durch ſein Gehirn ; er lachte

und plauderte verworrenes Zeug.
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Angſtvoll ſchaute Scharka in Gumpolds

ernſtes Geſicht. Der düttelte hoffnungslos den

Kopf und führte die Gräfin nach ihrem Wagen .

,,Einen Troſt mögen Sie haben !" ſagte er . ,,Das

Sterben wird ihm leicht !"

Drei Tage danach ging er als einziger Leid:

tragender hinter dem Sarge Ottmar Barths durch

das große Leichenfeld des Wolſchaner Friedhofes.

Dann fuhr er zurück nach der Stadt , nach

dem Bahnhofe, um ſich von Gräfin Scharka

Rakotin zu verabſchieden , die in ein Seebad

geſchickt war. Als ſie ihm aus dem Wagen

heraus weinend die Hand reichte, ſagte ſie leiſe :

Sie ſind der edelſte Menſch , den ich in meinem

Leben fennen gelernt habe ! "

,, Das meinen Sie nur, Gräfin ! " antwortete

Gumpold mit wehmütigem Lächeln .

Am ſelben Tage ſaß auch er in einem Bahn:

zuge und ſah im Abendſonnenfeuer die Türme

der ſtolzen Stadt verſchwinden . Leichter ward

fein Herz , je weiter er dahinfuhr, den böhmiſchen

Wäldern entgegen , und dann, als er die wallen

den Getreidefluren des Iſarthals wieder grüßte.

Aber nur wenige Tage der Raſt vergönnte

er ſich . Dann fuhr er weiter nach dem Süden .

Er hatte noch einen leşten Gruß von Ottmar

Barth zu beſtellen .

Bei einem kleinen Seedorfe ſtieg er aus

einem Dampfboot und fragte nach einem Bauern

11
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hauſe , wo ſeit einigen Wochen ein Herr aus

Augsburg mit ſeiner Tochter wohnte. Das

Fräulein jäße auf der Bank oben am Walde,

ſagte man ihm .

Langſam , ſchweren Herzens, ſtieg er hinauf.

Dort ſaß Hilde Bronner , traumverloren , ein

Buch im Schoße, und ſchaute hinab auf den

blauen See , der zu ihren Füßen lag , und auf

die ferne Hochgebirgskette. Sie ſchrat zuſammen ;

dann erkannte ſie den Mann, der in der ſchwer:

ſten Zeit ihres Lebens mit denſelben guten for:

genden Augen ſie angeſchaut hatte .

Wehmütig reichte ſie ihm die Hand. Ich

weiß ſchon , was Sie mir zu ſagen haben ! “

flüſterte ſie . „ Das Schwerſte hab ' ich allein„

verwunden . “

,, Der Tote läßt Sie um Verzeihung bitten !"

ſagte Gumpolds tiefe Stimme. Sie waren der

legte Gedanke, den er denken konnte, als er noch

bei Beſinnung war ! Sürnen Sie ihm nicht mehr

auch ich hab ' ihm Schweres verziehen !“

Durch Thränen ſchaute ſie zu ihm empor.

Sie konnte nicht ſprechen ; aber aus ihren Augen

glänzte verzeihende Liebe .

Von dieſem Augenblicke ward ſie ihm teurer

als die Welt. Er ſagte nichts ; doch vor ſeinen

Augen ſtieg eine Zukunft empor, welche dieſe

Thränen trodnen würde; eine Zukunft, fo fonnig

und ſchön , wie die Landſchaft vor ihm .

11

11
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Eigenes Leben.

Von Ernſt Muellenbach (Ernſt Lenbach ) .

Heber niedrige Vorberge und Waldhügel er:

hebt ſich ein breiter , verhältnismäßig leicht zu

erſteigender Gipfel , von deſſen Höhe man eine

ungemein ergiebige Ausſicht genießt . Die Zahl

der Dörfer und Städte, die man von dort oben

erblickt, wird von den Führern auf vierzig und

von ſcharfſichtigen Reiſenden immerhin auf dreißig

angegeben . Viele von dieſen Ortſchaften können

ihre Geſchichte über ein Jahrtauſend zurüdführen ;

aber aller Glanz kriegeriſcher Ruhmesthaten, der

ihre Chroniken von uralter Zeit her füllt, wird

in unſerm Jahrhundert überſtrahlt durch die fried :

liche Erinnerung an einen Dichter, der inmitten

dieſer Landſchaft Werke des Geiſtes ſchuf, welche

länger dauern als ihre Burgen und Donie . In

dieſen Wäldern iſt er gewandelt, auf dieſen Höhen

hat er geraſtet, und in ſeinem altfränkiſchen Land

hauſe, vor den Thoren einer kleinen Stadt drunten
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im Thale, hat er ſein Leben vollendet. Die ganze

Landſchaft iſt ein Tempel ſeines Andenkens , und

in dem Maße, wie ſein Ruhm bei der Nachwelt

geſtiegen iſt, ſteigt auch von Jahr zu Jahr die

Zahl der Fremden , die in dieſem Tempel ein

kehren, ſei es um ihren Geiſt wirklich zu erbauen

oder um dabeim doch ſagen zu können , daß fie

auch dageweſen ſind.

Auf jenem Ausſichtspunkte langte an einem

ſommerlich warmen Maimorgen ein älterer Herr

im Reiſeanzug mit Schirm und Taſche an , dem

Anſcheine nach ein geübter Wandersmann, dem

der zweiſtündige Marſch von der Eiſenbahnſtation

hinauf noch nicht viel angethan hatte . Er kam

ohne Führer und verſuchte nun nach den erſten

Minuten erquicflicher Sammlung, ſich mit Hilfe

ſeiner Karte in der Ausſicht zurechtzufinden . Aber

es war ſchwieriger, als er gedacht, und nach

einiger Zeit war er noch nicht viel weiter ge

kommen als jener unzufriedene Weltreiſende, der

ein gleiches Unternehmen ſchließlich mit den

Worten aufgab : „ Die ganze Gegend iſt falſch ! "

In dieſer Not ſuchte der graubärtige Herr

Beiſtand bei dem einzigen Menſchen , der ſich

außer ihm auf der Höhe befand. Es war ein

junger Mann von höchſtens dreißig Jahren ,

ſchlant und fräftig gebaut und mit hübſchen ,

regelmäßigen Zügen, auf denen aber ein aufjal:

lender Ausdruck von Müdigkeit und faſt un
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männlicher Ergebenheit lagerte. Bei der An :

kunft des alten Herrn hatte er mit unterkreuzten

Armen auf einem Baumſtumpf geſeſſen und ſich

in ſeiner brütenden Ruhe auch durch die halb

lauten ärgerlichen Ausrufe des andern nicht ſtören

laſſen. Als dieſer ſich um Auskunft an ihn

wandte , erhob er ſich mit der ſeiner Kleidung

entſprechenden geſellſchaftlichen Höflichkeit und er

wies ſich alsbald als ein überaus kundiger Führer.

Ohne Karte fand er ſich mühelos in den fernſten

Winkeln der Ausſchau zurecht, auch in der Ge :

ſchichte des Landes ſchien er wohl bewandert,

und ſeine ganze Ausdrucsweiſe verriet die ſorg:

fältigſte Bildung.

Der alte Herr folgte ſeinen Belehrungen auf:

merkjam und dankbar, ohne daß es ihm gelang,

über Stand und Herkunft des freundlichen Ge:

fährten zu einem ſicheren Schluſſe zu gelangen .

Ein berufsmäßiger Fremdenführer war es jeden

falls nicht , ebenſowenig ein gewöhnlicher Drei

wochentouriſt. Die Vermutung, daß er in einer

der Städte drunten als Arzt, Lehrer oder in

irgend einer andern Stellung dem Kreiſe der

ſogenannten akademiſchen Berufsſtände angehöre,

wurde durch ſeine Antwort auf eine Anſpielung

des alten Herrn beſeitigt : „Ich habe keine Be:

rufspflichten zu verſäumen . “ Schließlich blieb

nichts übrig, als ihn für einen der armen Lei

denden zu nehmen, die in gewiſſen Luftkurorten

1
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jener Gegend Heilung oder Linderung ihrer

Schmerzen ſuchen ; wenn auch die kräftige Ge

ſtalt und die geſunde Geſichtsfarbe dem zu wider:

ſprechen ſchienen , ſo paßte doch zu einer ſolchen

Annahme nur zu ſehr die ſchlaffe Haltung, der

müde , leiſe Ton der Stimme und der gleich

gültige Ausdruck der blauen Augen. Ganz be

ſonders fiel dieſer Ausdruck dem alten Herrn

auf, als ſich ſeine Fragen den örtlichen Erinne:

rungen an den großen Dichter zuwandten . Er

war ſelbſt ein warmer Verehrer dieſes Mannes

und war es gewohnt , zumal die Augen und

Wangen eines jüngeren Geſchlechtes heller auf

leuchten zu ſehen, wenn der gefeierte Namen an

ihr Ohr klang . Sein Begleiter aber hörte un

gerührt, ja anſcheinend mit einem gewiſſen Ueber :

druß die begeiſtertſten Fragen und Citate an und

beantwortete ſie in einem Tone, als ob man

ihm von einem ganz alltäglichen, abgedroſchenen

Gegenſtande rede .

Uebrigens blieb er auch hierbei in ſeinen

Ausdrücken durchaus höflich , und als der alte

Herr die Abſicht äußerte, heute noch zu dem ehe

maligen Wohnſiße des berühmten Mannes zu

wallfahrten, erbot er ſich ſogleich, ihm den Weg

zu zeigen . Wenn Sie geſtatten , begleite ich

Sie bis zur Landſtraße. Ich habe Zeit , “ ſagte

er. „ Aber es iſt eine ziemliche Strecke , drei

Stunden werden Sie bis zu der Stadt da drunten

Muſenalmanach für 1898 .

1

5



66

11

17

1

noch brauchen . “ „ Das zwinge ich ſchon ,“ ver

ſeşte der alte Herr lächelnd, ,, ich bin von Jugend

auf an Wald und Bergwege gewöhnt , und

dieſen Weg möchte ich doch nicht gerne ver

ſäumen. Soviel ich weiß , geſtattet der Enkel

des Dichters die Beſichtigung ? “

Die Beſichtigung iſt geſtattet ,“ erwiderte

der junge Mann.

Und es iſt alles noch wie in ſeinen legten

Jahren , nicht wahr ? Das Arbeitszimmer , die

Bibliothek, der Garten mit der Ruhebank unter

der Linde

,, Es iſt alles unverändert gelaſſen , ja ,

das Denkmal eines , der wahrhaft leben durfte,"

ſagte der junge Mann mit einem fo traurigen

Kopfniden , daß ſein Begleiter ihn heimlich voll

Mitleid muſterte. Der alte Herr zweifelte nun

nicht mehr, daß er einen jener jugendlichen

Kranken vor ſich habe, denen eine ungewöhnlich

tiefe Einſicht in die Unheilbarkeit ihres Leidens

ſelbſt gleichgültige Dinge im grauen Nebel des

Trübſinns erſcheinen läßt . Er ſchwieg eine Weile

betreten , während ihn der junge Mann mit

ſicherer Ortskenntnis durch den Fichtenwald berg

ab leitete . Der Weg war idymal und vielfach

von andern Pfaden durchkreuzt; der alte Herr

mußte ſich im ſtillen geſtehen, daß er ihn ohne

ſeinen freundlichen Führer ſchwerlich gefunden

hätte. Uebrigens ſchien ſich die Stimmung des

1
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jungen Mannes im Wandern zu heben , ſeine

Augen blickten freier, und er plauderte mit einer

gewiſſen Herzlichkeit von dem Leben und Weben

im Walde, mit dem er innig vertraut ſchien ;

auch auf einige ſeltene Erſcheinungen im Ge

ſtein machte er den älteren Genoſſen beſcheiden

aufmerkſam . „ Sie ſind Naturforſcher ?" fragte

der alte Herr. Der andre errötete ein wenig.

,, Ich habe eine Zeitlang mineralogiſche und che:

miſche Studien getrieben ,“ antwortete er aus:

weichend.

„Schade, daß ſo viel Talent und lebendiger

Anteil ſo früh zu nichte werden muß !“ dachte

der alte Herr. Er glaubte zu verſtehen, warum

der junge Gelehrte es vermied , über ſich und

ſeine geſcheiterten Lebenspläne zu ſprechen , und

verzichtete auf weiteres Ausfragen.

Sie waren inzwiſchen im Laubwald ange

langt , wo unter lichtgrünen , nur hie und da

noch mit dunklem Nadelholz untermiſchten Buchen

ein üppigeres, fröhlicheres Kleinleben von Pflan :

zen und Vögeln ſie umgab. Der alte Herr hatte

ſchon unterwegs ſeinen Schritt in ſchweigender

Rückſicht auf den Zuſtand des Führers gemäßigt

und ſchlug jept vor, ein wenig zu raſten. „Ich

habe ſeit Jahr und Tag nicht mehr ſo mitten

im Walde gezecht ," ſagte er ſcherzend, während

er eine ſchöne biegſame Schale aus Silber her :

vorzog und aus der in ſeiner Umhängetaſche
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ſteckenden Flaſche mit funkelndem Südwein füllte,

„ das iſt ein Vergnügen , das ein armer groß

ſtädtiſcher Raufmann ſich verſagen muß. Eigent:

lich bin ich auch diesmal auf einer Geſchäftsreiſe,

aber ich habe ſie nun doch einmal unterbrochen ,

um meinem Töchterchen daheim in Bremen das

verſprochene Lindenblatt vom Ruheſiz ihres Lieb

lingsdichters zu pflüden , und da will ich mir

doch auch ein Gutes thun . “ Das war ein Vor:

wand , er ſorgte nur um das Befinden ſeines

freundlichen Gefährten und erſchrať faſt, als

dieſer ihm ohne jede einem Kranken geziemende

Vorſicht herzhaft mit jugendlichem Behagen Be

ſcheid that . Aber der Reiz der Umgebung und

der feurige Trank wirkten alsbald auch auf den

Aelteren, er lehnte ſich gemächlich auf dem weichen

Moosſiß zurück und erging ſich , nach Art zu:

friedener und rüſtiger Greiſe , in angenehmen

Erinnerungen an fargere Zeiten. Einen Fichten :

zapfen, der am Wege zwiſchen Waldbeerſtauden

und weißen Schattenblumen lag , hob er auf,

betrachtete ihn zärtlich und ſteckte ihn ein. „ Sie

wundern ſich darüber wohl,“ ſagte er lächelnd,

,,ich thue es auch nicht , um das braune Ding

etwa daheim an einem Faden als Wetterpro :

pheten aufzuhängen , denn ſie ſind ebenſo unzu :

verläſſig wie die Laubfröſche . Aber ich habe

ein ganz perſönliches Verhältnis zu den Fichten

zapfen. Sie bilden den erſten Grundſtock zu dem
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Wohlſtand , deſſen ich mich jeßt erfreue. Mit

den Fichtenzapfen , die ich als kletterkundiger

Bauernjunge vor der Reife abbrach , ſammelte

und an den Samenhändler verkaufte, habe ich

mein erſtes Geſchäft gemacht, das gab mir wieder

einen Thaler Betriebskapital zu größeren Unter

nehmungen , ſo iſt ſchließlich aus dem Bauern

jungen der Konſul Leyenberg geworden , und das

ganze Haus Leyenberg hat ſich doch eigentlich

auf den Fichtenzapfen von damals aufgebaut.“

Der junge Mann hatte mit großer Aufmerk:

ſamkeit zugehört, ſeine Augen glänzten lebhafter

und ſeine Wangen röteten ſich . Es muß ein

föſtliches Sefühl ſein , " ſagte er mit bewegter

Stimme, „ ſo im Schatten eines Glückes zu ſißen ,

das man ſich ganz allein ſelber gepflanzt hat ;

gewiſſermaßen der Erſte ſeines Geſchlechtes zu ſein

und ein Leben ganz zu eigen zu haben , deſſen

Inhalt man nur ſich ſelbſt verdankt.“

„ Es läßt ſich tragen ,“ verſezte der Konſul

beratbeLeyenberg beſcheiden . Andrerſeits , es iſt

doch ein großer Vorteil , wenn man nicht der

Erſte ſeines Geſchlecytes iſt , wie Sie es aus:

drücken . Sonſt wäre es ja widerſinnig , über :

haupt für fünftige Geſchlechter ein Erbe zu jam :

meln und aufzuheben. Aber ſo oder ſo , – ob

ererbtes oder erworbenes Glück , die Hauptſache

bleibt , daß man eben nicht unthätig in ſeinem

Schatten ſivt, vielmehr immer daran weiter ſchaſſt

.

!
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und es ſozuſagen täglich neu pflanzt. Ich meine

das nicht ſo ſehr im ſtreng kaufmänniſchen Sinne,

von Geld und Gut. Ererbtes Kapital min

dert ſich ja ſcheinbar nicht, ſolange der Beſiber

nur die Zinſen verbraucht, die es ihm faſt ohne

ſein Zuthun abwirft. Aber das Kapital des

Glüdes iſt die Thätigkeit, und ſoviel auch einer

durch Fleiß und Begabung früherer Geſchlechter

überkommt in allerlei Geſtalt: Rang, Achtung ,

Ruhm , Bildung und was weiß ich, dieſes

Kapital muß er immer neu auffüllen durch eigene

Thätigkeit , wie man den alten Wein , der im

Faſſe ruht, immer durch neuen ergänzen muß ."

Bei den leyten Worten ſah der Konſul ſeinen

jungen Gefährten an , und da fiel es ihm plöß

lich ſchwer auf die Seele , wie wenig ſich ſeine

wohlgemeinten Lebensregeln für einen Zuhörer

ſchickten , der allem Anſcheine nach mit dem Leben

ſchon abgerechnet hatte . Die Züge des jungen

Mannes hatten ſich verfinſtert , ſtatt der früheren

Müdigkeit lag etwas auf ihnen wie eine Ent

ſchloſſenheit, aber eine Entſchloſſenheit faſt ohne

Hoffnung. Auch beantwortete er die Worte des

Konſuls nur mit einem zuſtimmenden Nicken ,

ohne ihn anzuſehen. Dann , nach einer kurzen

Pauſe, erhob er ſich. Es wird Zeit für Sie,

wenn Sie von dort aus heute noch mit dem

Schnellzug weiter wollen ,“ ſagte er .

Sie ſchritten noch eine Viertelſtunde neben :

!

II
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einander hin , ohne daß wieder ein rechtes Ge:

ſpräch zuſtande tam . Von hier an können

Sie den Weg nicht mehr verfehlen , " jagte der

junge Mann und deutete auf einen ſeitab biegen :

den Waldpfad, „ dieſer Pfad mündet unmittelbar

auf die Landſtraße. " Er drückte dem alten Herrn

die Hand . „ Glückliche Reiſe, Herr Konſul, und

vielen Dank ! “ ſagte er , und alsbald war er im

Didicht jenſeits des Weges verſchwunden.

Der Konſul ſtarrte noch ein Weilchen hinter

ihm her. „ Armer Menſch !" murmelte er .

danken wäre doch eher an mir geweſen. Dumm ,

daß ich ihn ſo wider Willen fränken mußte. "

Ziemlich verſtimmt begann er den ſteilen Pfad

bergab zu klimmen . Aber der Wald und die

Mühſal des Weges ſelbſt brachten ihn bald wieder

auf andre Gedanken , und als er nach einer

Stunde ſonniger Landſtraße das Ziel ſeines Aus

fluges vor fich fah , hatte er den Zwiſchenfall

faſt vergeſſen .

In dem Landhauſe des Dichters wurde er

von einem alten Diener herumgeführt , der den

berühmten Mann noch ſelber bedient hatte und

ſeine Erklärungen mit einem gewiſſen beſchei:

denen Stolze gab , gleichſam als fühle er auch

ſich als ein Stüc des denkwürdigen Hausrates .

Auf die Frage des Konſuls , ob der jezige Be

ſiger, der Enkel des Dichter:, anweſend ſei und

Beſuche annehme, deutete der Führer nach einem

1
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kleinen Hauſe jenſeits der Straße, deſſen grüne

Holzläden gegen die Sonne feſt geſchloſſen waren .

Der Herr Doktor arbeitet ,“ ſagte er, „ und bittet

Beſuche als empfangen betrachten zu dürfen . "

Der Konſul verſtand die höfliche Abweiſung und

verabſchiedete ſich , um nach dem Bahnhofe zu

gehen .

Er hatte noch Zeit , nach einem einfachen

Mahle eine Poſtkarte an ſeine Tochter vorauf

zuſenden und ihr darauf vor allem das ge

ſchichtliche Lindenblatt in Ausſicht zu ſtellen ,

welches ſie ihm mit der ganzen Litteraturbes

geiſterung eines jechzehnjährigen Schulmädchens

in Auftrag gegeben hatte . Auch von ſeiner

Bergbeſteigung fügte er eine Notiz bei, und das

bei trat ihm wieder das ſeltſame Weſen ſeines

freiwilligen Führers vor die Seele . Aber es

verſteht ſich , daß er davon nichts ſchrieb ; und

auch als er ſeinem Töchterlein daheim ein paar

Tage ſpäter mündlich Bericht erſtattete, überging

er jene trübſelige Begegnung mit väterlicher

Sorgfalt .

Ungefähr drei Jahre ſpäter jah der Konſul

Levenberg das Landhaus des Dichters wieder.

Er war auf der Durchreiſe nach einer wegen

ihrer anmutigen Lage berühmten Stadt Süd :

deutſchlands, um ſeine Tochter zu beſuchen , die

dort ſeit einem Jahre bei einer werten Freun:
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din ſeines Hauſes , der Witwe eines Geiſtlichen ,

weilte.

An jener poeſiegeweihten Stätte war in :

zwiſchen eine bedeutſame Veränderung vor ſich

gegangen . Der Konſul hatte davon in den

Zeitungen geleſen , wenige Monate nach ſeinem

erſten Beſuche. Der bisherige Beſizer hatte das

Landhaus nebſt dem geſamten Nachlaß ſeines

berühmten Vorfahren , bis auf die kleinſten

Notizblätter , für einen mäßigen Preis der

Landesregierung angeboten , mit der Erklärung,

daß er ſich dieſes Erbes auf jeden Fall ent

äußern wolle . Durch die Vermittlung der Re

gierung und zum Teil auf Staatsfoſten war

der Nachlaß endlich in den Beſit einer Geſella

ſchaft von Litteraturfreunden übergegangen ,

welche das ehemalige Dichterheim nach dem

Vorbilde ähnlicher Stiftungen , geſchüßt vor

allen profanen Schidjalen gewöhnlicher Bürger:

häuſer , als Muſeum und zugleich als Haupt:

werkſtatt aller fünftigen Arbeiten über Leben

und Werke des berühmten Mannes zu behüten

verſprach. „ Es iſt auch im Intereſſe der Bietät

freudig zu begrüßen ," hieß es in den Zeitungen ,

„ daß damit das äußere Erbe eines Unſterb

lichen von denen , die ſeinen Namen tragen ,

an ſolche übergeht , die einen Hauch ſeines

Geiſtes verſpüren und die an dieſem Erbe

haftenden Pflichten zu erkennen wiſſen .“ Gegen
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die ſcharfe Verurteilung des bisherigen Hüters

jener Schäße, die in derartigen Anmerkungen

lag, hatte ſich kein Widerſpruch erhoben . Auch

der halb militäriſch , halb gelehrt ausjehende

Kaſtellan , der jept ſtatt des alten Dieners den

Konſul durch die Räume geleitete , hatte in ſeinem

ſorgfältig auswendig gelernten Vortrage für den

leyten Enkel des berühmten Mannes nur eine

trockene Stammtafelnotiz übrig . In dem kleinen

Hauſe jenſeits der Straße wohnte jeßt ein ge

lehrter Litteraturforſcher, den die Geſellſchaft mit

der Herſtellung einer neuen , ganz genauen und

wiſſenſchaftlich eingeleiteten Ausgabe der Werke

des Dichters betraut hatte ; und ſogar das forg

fältig verfaßte Handbuch für Beſucher des Ortes ,

welches kein Wirtshaus überging , in dem der

Dichter nachweislich einmal ein Glas Wein ge

trunken , erwähnte von ſeinem Enkel nur den

Namen und die Summe, für die er ſich des

ihm anvertrauten Erbes entäußert hatte.

Es lag in dieſem ruhmloſen Ausgang eines

Geſchlechtes etwas , was den Konſul Leyenberg

ſeltſam verſtimmte und den Wunſch in ihm

verſtärkte, ſo bald als möglich ſein Kind wieder:

zuſehen. Als er , einen Tag früher als aus:

gemacht, bei der Frau Paſtorin anlangte , war

ſeine Tochter nicht zu Hauſe. Sie hatte mit

ihrem ſteten Begleiter , einem großen Bernhar

diner , einen Spaziergang in den Wald unter:

I
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nommen , der jene Stadt bis dicht an die legten

Häuſer umgibt. Während die beiden ihre Rück

kehr abwarteten, ſprachen ſie natürlich nur von

ihr . Der Konſul verriet dabei troß aller väter

licen Freude eine dwarzieheriſche Neigung,

welche die Frau Paſtorin ordentlich erſchreckte.

Sie glauben nicht ," ſagte er , „ wie deutlich

ich immer mehr die ganze Verantwortung em

pfinde, die darin liegt, der Vater eines reichen ,

ſchönen Mädchens 311 jein . Berechnung und

Habſucht ſind heutzutage gewiſſenloſer denn je ,

und nicht immer wird mein Kind unter einer

ſo treuen mütterlichen Hut, in ſo geſund ein

fachen Verhältniſſen ſein wie bei Ihnen. Wie

raſch, von einer Generation zur andern , wechſeln

Glück und Unglück in einer Familie ! und meiſt

iſt das Uebermaß des Glückes die Quelle des

Unglücks. Es wäre ſchrecklich , wenn all die

Glücsgüter, die ich für Gerda geſammelt habe,

nur dazu dienten , das Unheil auf ſie heran

zuziehen ."

„ Wie kommen Sie nur auf ſolche Gedanken ? "

fragte die alte Dame. Gerda iſt flug und

ſchlicht, ſie wird ihr Herz ſchon zu beraten

wiſſen, und der liebe Gott wird auch das Seinige

dazu thun."

Der Konſul wollte etwas erwidern, aber in

dieſem Augenblice trat Gerda ein , und in der

jubelnden Begrüßung des großen ſchönen Mäds
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chens vergaß er ſeine ängſtlichen Anwandlungen

für diesmal .

Etliche Tage darauf, auf der Rückkehr von

einem einſamen Frühſpaziergange, kam der Ron :

ſul an einer Holzmühle vorbei , die ungefähr

eine Stunde vor der Stadt mitten im Walde

liegt . Er hatte die Anlage ſchon vor drei

Jahren geſehen . Damals trug ſie in allem die

Spuren des geſchäftlichen Niedergangs, während

ſich jeßt ſeinem geübten Blicke ein neu auf

blühender , rüſtig angewachſener Betrieb zeigte .

Die Firma war noch dieſelbe . Angenehm über:

raſcht betrat der Konſul den Fabrikhof und

fragte nach dem Beſiger, um ſich die Erlaubnis

zur Beſichtigung zu erbittent .

Wie erſtaunte er , als ihm in dem Privat

fontor derſelbe junge Mann entgegentrat, der

ihn damals auf dem Berge ſo freundlich ge

führt. Derſelbe , und doch ein ganz andrer :

friſch , aufrecht , behend, mit kräftig beiterer

Stimme und fröhlichem Blick.

„ Ihnen kann man Glück wünſchen ,“ ſagte

der Konſul auf die herzliche Begrüßung des

Fabrikberrn ; ,, Sie haben ſich ja wundervoll

herausgemacht, -- Sie , und wie's ſcheint, auch

Ihr Anweſen . "

,, Das verdanke ich großenteils Shnen , Herr

Konſul,“ erwiderte der andre. Sie haben mir

damals mit Ihrem Geſpräch den Anſtoß ge

1

1

11
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geben , mich beherzt von der größten Laſt zu

befreien : vom Erbe eines berühmten Namens. “

Der Konſul ah ihn verblüfft an . ,, Wie,

rief er, „ ſo wären Sie .

Geweſen , “ fiel der andre raſch ein .

„Ja, ſechsundzwanzig Jahre lang war ich etwas,

das mich nichts ſein ließ . Ich war der Enkel

eines berühmten Mannes . Ah, wenn ich ſchildern

könnte, wie das drückt! Im eigenen Heim nur

den Tempeldiener eines Halbgotts zu ſpielen ;

um ſeinetwillen als Kind verhätſchelt, als Knabe

verzogen und als Jüngling, als Mann mit

allem , was man ſelber leiſten möchte, abge:

wieſen , weil es der Größe des Ahns nicht ent

ſpricht! Gunſt aller Art zu empfangen, immer

mit der fühlbaren Begründung: » Weil du ſein

Enkel biſt !« und nur die eine Gunſt nicht, ein

gewöhnlicher Menſch zu ſein und in eigener

Arbeit nach meinen Kräften und Neigungen

meines Lebens froh zu werden ! Meine Studien

blieben tot , denn wenn ich mit einer beſcheide

nen Leiſtung mir ſelber ein Pläßchen zu ge

winnen ſuchte , ſtand immer das Rieſengeſpenſt

zwiſchen mir und den andern . Selbſt die Ent,

ſchuldigung war mir verſagt , daß ich arbeiten ,

mich geltend machen müſſe, um zu leben ; denn

dank ſeiner Thätigkeit beſaß ich ja die Mittel

zu dem anſtändigen Müßiggang , in deſſen

Schranken mich die Bietät erbarmungslos ver :
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wies . Sie kennen jenes Gedicht von von

ihm , worin er die Leiden des verbannten und

verarmten Königsſohnes ſchildert, der hinter der

Hede verkümmern muß , weil kein Bauer einen

Knecht von ſo berühmter Herkunft annehmen

mag. Wenn er geahnt hätte, wie furchtbar

wahr er darin das geiſtige Schickſal ſeines eige

Nachkommens vorausgezeichnet ! Zulegt

wagte ich mich nur noch verſtohlen in den

Räumen zu zeigen , zu deren Hüter mich die

Pietät preſte . Damals fanden Sie mich . Ich

glaube, Sie hielten mich damals für krank; und

war ich es nicht ? Ich glaube , ich war nahe

daran , den Verſtand zu verli eren , nur weil mein

Großvater ein Genie geweſen war. Daß Sie

die Rriſis hervorriefen , will ich nicht ſagen ; aber

Sie entſchieden ſie . Am ſelben Tage fing ich

an , mit meinem bisherigen Zwingherrn ,

mit der falſchen Pietät abzurechnen . Leicht war

es nicht. Es gingen viele Floden dabei mit ab,

die doch feſt an meiner Seele ſaßen ; ich verlor

manche liebgewordene Gunſt, ja ſogar ein

Stück von dem ſogenannten guten Ruf, Sie

haben vielleicht in den Zeitungen geleſen , was

der und jener über meine » pietätsloje « Hand:

lungsweiſe zwiſchen den Zeilen zu ſagen wußte.

Unterdes arbeitete ich an einem neuen , eigenen

Leben ; nahm meine Studien wieder auf; fand

zum höchſten Glücke auch ein Anweſen, von dem
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ich mir ſagte : Das iſt verkommen , läßt ſich

aber heraufbringen ; nun ſieh, ob du der Mann

dazu biſt! Ach, wie mir zu Mute war, als ich

mir zuerſt zu geſtehen wagte : es geht vorwärts !

Und es iſt vorwärts gegangen . Ich habe et

liche Verbeſſerungen in der chemiſden Ber :

arbeitung der Holzfaſer herausgefunden, die ſich

bewähren ; der Abſaß ſteigt, ich kann ſagen, daß

ich ſo und ſo viel armen Leuten aus der Gegend

hier wieder ſicheres Brot verſchafft habe ; ich

arbeite, und ich kann Ihnen nicht beſchreiben ,

wie glüdlich ich mich fühle , ſeit ich unter

einer fremden Firma ein einfacher kleiner

Fabrikant bin , wie tauſend andre , und nicht

mehr der einzige Enkel des berühmten Mannes ! "

Der Konſul hatte geſpannt zugehört. Nun

blickte er dem andern prüfend in das männlich

erregte Antlig , reichte ihm freundlich die Hand

und ſagte : „ Laſſen Sie mich , bitte , genauer

ſehen , was Sie aus dem Betrieb hier gemacht

haben ."

Als die beiden Herren nach ihrem Rund

gange in der einfach behaglich ausgeſtatteten

Privatwohnung bei einer Flaſche Rheinwein

ſaßen , hob der Konſul an : „Ich bin Ihnen

eigentlich noch eine Antwort auf Ihre Erzählung

von vorhin ſchuldig . Dieſe aber konnte ich

Ihnen nicht wohl geben , ehe ich mir eine un :

gefähre Anſchauung von Gang und Stand Ihres

1
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Betriebs verſchafft hatte . Nun, Sie wiſſen viel

leicht, daß ich auch an mehreren induſtriellen

Werken ſtark beteiligt bin, ich habe mir mit der

Zeit einige Kenntniſſe auf dieſem Felde erworben ,

weiß auch , wie es hier vor drei Jahren ausjab

und kann es jeßt mit dem dermaligen Stande

vergleichen . Und da darf ich Ihnen wirklich

Glück wünſchen ; denn Sie haben ſich nicht bloß

eine eigene Thätigkeit eröffnet, Sie haben in

dieſer Thätigkeit auch etwas vor ſich gebracht,

und ich glaube, Sie find jept in Ihrem Berufe .

Das iſt die Grundlage für jedes Lebensglüc."

Er ſchüttelte ſeinem Wirte herzhaft die Hand

und ſtieß mit ihm an .

Nachdem ſie noch eine Weile geplaudert, be :

merkte der Konſul lächelnd: „ Sie citierten jept

eben ſchon zum zweitenmal eine Stelle aus den

Werken Ihres Großvaters , und wenn ich nicht

irre, liegt dort auf der Konſole der erſte Band

von der neuen Ausgabe. Es ſcheint alſo, daß

die Erinnerung an dieſe Werke Sie nicht mehr

ſo empfindlich berührt ? "

,, Durchaus nicht , " erwiderte der Fabrikant.

„ Im Gegenteil leſe ich ſie jezt erſt mit reinem

Behagen und kann mich viel inniger an ihnen

erbauen , als zu der Zeit , wo ich noch die Ur:

ſchriften zu hüten hatte und alle Welt mich

nicht höher zu ehren glaubte, als wenn ſie mich

mit einer Stelle aus dieſen Werken begrüßte.“

!
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„ Begegnet Ihnen das denn nicht auch noch

in Ihrem bieſigen Verkehr?" fragte der Konjul.

„Ich habe es bis jezt vermieden , hier viel

geſellig zu verkehren ,“ verſeşte der andre. Mein

Geſchäft beanſprucht mich ſehr ſtark;
und

dann mag auch noch eine gewiſſe Scheu vor

den Leuten von früher her nachwirken ,“ ſepte

er ehrlich hinzu.

Der Ronſul ſchüttelte den Kopf .

taugt aber auch nicht" , meinte er . ,, Sie dürfen

ſich nicht zum zweitenmal der Gefahr ausſeßen,

zu vereinſiedeln . Und dann , Sie wollen

doch auch nicht zeitlebens allein an Ihrem eigenen

Herde figen !"

Der junge Mann errötete und ſah eine

Weile in ſein Glas . „Ich verſtehe, Herr Ron :

jul," ſagte er . Und weil Sie doch nun ein

mal zu einer ſo ſegensreichen Einwirkung in

mein Geſchick berufen waren , will ich Ihnen

auch noch etwas anvertrauen . Sehen Sie , in

meinen früheren Feſſeln , da war ich ja über:

haupt menſchenſcheu geworden , aber ganz be :

ſonders damenſcheu . Sie werden das auch

begreifen ; denn Sie wiſſen ja , wie die Damen

ſind, und beſonders die jüngeren, der Enkel

eines berühmten Dichters, das war für ſie

faſt noch anziehender als ein Heldentenor. Das

war, wovor mir immer am meiſten graute :

weibliche Neigung zu mir , die ich doch nicht

Muſenalmanach für 1898 .

1
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wirklich meiner Perſon verdankte . Und dieſe

Damenſcheu habe ich ja wohl noch nicht ver :

loren . Aber vor einiger Zeit fügte es mein

Geſchick, daß ich mitten im Walde ein junges

Mädchen traf von einer Anmut wie

wie ich nie etwas geſehen , aber wohl oft ge

träumt hatte . Wir kamen ins Geſpräch und

unterhielten uns lange; am Tage darauf trafen

wir uns wieder , ohne daß wir uns verabredet

hatten , und jedes Wort aus ihrem Munde be

ſtärkte den erſten Eindruck ihrer Perſönlichkeit

auf mich. Seitdem habe ich ſie nicht mehr ge

ſehen , aber ich trage ihr Bild im Herzen

Aber Sie wiſſen doch, wie ſie heißt und

wo ſie wohnt? "

„Wie ſie heißt ? Nein . Das iſt ja eben das

Gute, vorgeſtellt haben wir uns nicht , und

ich bin ſicher, daß ſie meine Herkunft nicht

kennt Aber wo ſie wohnt, das

weiß ich jeßt allerdings, ſeit geſtern abend ;

denn da ſah ich in der Stadt, an einem Hauſe

in der Blücherſtraße , ihren großen Hund am

Fenſter liegen , der ſie ſtets begleitet

Erlauben Sie, “ ſagte der Konſul Leyen:

berg haſtig und zog ſeine Brieftaſche hervor,

„ war es etwa dieſe Dame?"

Verblüfft und entzückt ſtarrte der damen

ichene junge Mann auf die kleine Photographie,

die den inneren Deckel der geſtickten Taſche aus:

1
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füllte. „ Mein Gott," ſtammelte er, „ wie kom

men denn Sie dazu ? "

„ Oha ,“ erwiderte der Konſul Leyenberg,

wenn Sie das Bild meiner einzigen Tochter

im Herzen tragen, darf ich es doch wohl in der

Brieftaſche verwahren ?!"

11

*

,, Da geben ſie , " ſagte der Ronſul Leyen

berg an einem ſchönen Sommerabend, acht oder

zehn Tage nach ſeinem Beſuch in der Holz

mühle, und deutete zufrieden in den Garten der

Frau Paſtorin hinab , wo ſeine Tochter am Arme

des jungen Fabrikanten luftwandelte, gefolgt von

ihrem großen Hunde. „ Ein ganz nettes Pärchen

iſt es ja , liebe Freundin , aber ich finde, es

ſteďt furchtbar tief in der Poeſie. Seit Gerda die

Herkunft ihres Bräutigams entdeckt hat, hat er

auch ſo etwas wie vererbtes Talent in ſich ent

decken müſſen, und ich fürchte, er dichtet ihr bis

zur Hochzeit noch einen ganzen Zuſagband zu

den Werken ſeines Großvaters zuſammen ."

„ Laſſen Sie's gut ſein ," erwiderte die Frau

Paſtorin friedlich. ,, Sie paſſen zuſammen , und

ich denke, wir können alle dem Himmel danken,

daß er Sie ſo bald von der Laſt befreit , der

Vater einer ſchönen und reichen heiratsfähigen

Tochter zu ſein. Denn mit dem Beaufſichtigen

iſt das wirklich eine ungewiſſe Sache, das habe

ich jeßt gelernt, " jepte ſie ſeufzend hinzu.
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„ Na ja ," meinte der Ronjul, ,,die Haupt

ſache iſt, ich bekomme einen braven , tüchtigen

Mann zum Eidam , und er wird es ertragen

lernen, wenn ſeine thörichte junge Frau auf ihn

auch darum ein wenig ſtolz iſt , weil er der

Enkel eines berühmten Mannes iſt. Es bleibt

ja jest in der Familie. "

,,Ja, " jagte die Frau Paſtorin ein wenig

errötend , indes ſie an ihrer Theeſchürze hinſtrich

und ihn von unten mit einem ſchalkhaften Seiten :

blick ſtreifte, „ wer weiß, lieber Herr Konſul, ob

Sie nicht noch einmal der Großvater eines be :

rühmten Mannes werden ?"
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Ben Saccarias Wunderhorn .

Ein Märchen von Julius R. Haarhaus.

Am St. Lambertusabend des Jahres 1680

fehrte der Licentiat der Rechte, Herr Battiſta

Lucarelli, von Biove , wohin er ſich im Auftrage

des Clariſſenfloſters zur Unterſuchung eines Rechts :

falles begeben, nach Padua zurück.

Da er ſich ſeines Geſchäftes mit Geſchick ent

ledigt hatte , ſo war er an dieſem Abend beſon

ders heiter geſtimmt, was ihn veranlaßte, ganz

gegen ſeine Gewohnheit für ein halbes Stünd

chen im „ Weißen Löwen " einzukehren . Er traf

jedoch im Gaſthauſe keine Bekannten und leerte

deshalb ſein Krüglein roten Limenaweines ſo

ſchnell wie möglich. Troßdem war es , als er

den Heimweg antrat , ſchon dunkel und fühl,

und über die Piazza d'Erbe pfiff der September :

wind ſo ſtark, daß der Licentiat ſich feſter in

ſeinen Mantel hüllen mußte. Als der junge

Rechtsgelehrte in eine Gaſſe einbiegen wollte,
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entſtand drüben beim Brunnen ein Auflauf.

Battiſta hielt an und faßte den Menſchenknäuel

näher ins Auge. Trotz der Dunkelheit vermochte

er einzelne Perſonen zu unterſcheiden. Er jah

heftige Bewegungen und hörte Schmähreben , die

offenbar an eine inmitten des erregten Haufens.

befindliche Perſon gerichtet waren . Plößlich be :

wegte ſich die Maſſe ſeitwärts, der Eingeſchloſſene

icien den Ring ſeiner Ⓡeiniger durchbrochen und

ſein Heil in der Flucht geſucht zu haben. Das

tobende Volk drängte nach , Kinder und halb

wüchſige Burſche begannen zu laufen , um dem

Flüchtlinge zuvorzukommen, der ſich in einer der

engſten Gaſſen bald aufs neue von ſeinen Ver:

folgern umringt ſah .

Der Licentiat beſchleunigte ſeine Schritte. Er

vernahm , daß man einen Juden dabei ertappt

habe , wie er ſich am Brunnen zu ſchaffen ge :

macht, und daß es ſicherlich derſelbe ſei , der vor

drei Jahren durch Vergiftung des Trinkwaſſers

das große Sterben verurſacht habe . Battiſta,

deſjen ſtarkes Rechtsbewußtſein ſich bei dieſer

wahnſinnigen Beſchuldigung empörte, und deſſen

Mut durch den ſchnell genoſſenen Wein ange

facht worden war , eilte auf den Schwarm zu

und rief , ſo laut er vermochte, man möge den

Mann ſeiner Wege gehen laſſen .

Hohngelächter war die Antwort auf dieſe

Forderung. Ein Blick auf den Greis im braunen
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Kaftan, der ſich ängſtlich an die Mauer drückte

und den Stößen und Schlägen ſeiner Bedränger

nach Kräften auszuweichen ſuchte, überzeugte den

Licentiaten, daß er Ben Saccaria vor ſich habe ,

den alten jüdiſchen Arzt , der ſich durch einige

glüdliche Kuren die Mißgunſt der ganzen medi

ziniſchen Fakultät zugezogen hatte .

Die Wut des Volkes wandte ſich Battiſta

zu . Er wurde mit Schimpfreden überſchüttet.

Als einer der Umſtehenden es wagte , ihn bei

der Schulter zu faſien und zurückzuſtoßen , ver

ging dem jungen Rechtsgelehrten die Geduld.

Blipſchnell riß er den langen Degen aus der

Scheide und bahnte ſich , den um den Arm ge

widelten Mantel als Schild benutend, in wenigen

Sekunden einen Weg zit dem Bedrängten. Er

ſprach dem Greije Mut zu , ergriff jeinen Arm

und führte ihn, bald ziehend, bald ſchiebend , vor

wärts , wobei er oft innehalten und die wüten

den Verfolger mit der Klinge zurüddrängen mußte.

Sei es nun , daß die Entſchloſſenheit des jungen

Mannes , der es mit ſo vielen aufzunehmen ge

wagt hatte , Eindruck machte , ſei es , daß die

Hauptſchreier von Battiſtas dreifantigem Degen

einen empfindlichen Denkzettel erhalten hatten ,

genug, die Angreifer ließen allmählich von ihrem

Opfer ab , und nach wenigen Minuten waren

Greis und Jüngling in Sicherheit.

Sie ſeşten ihren Weg fort und erreichten

1
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1
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bald die Behauſung des Arztes, der ſich von der

ausgeſtandenen Angſt zu erholen begann. Der

Alte ließ den ſchweren Pocher auf die eiſenbe

ſchlagene Thüre fallen. Sein Retter wollte ſich

verabſchieden , aber der Jude nötigte ihn mit höf

lichen Worten, unter ſein armes Dach zu treten,

da er ihm etwas anzuvertrauen habe .

Eine Frau mit grauen , künſtlich gedrehten

Locken und großen goldenen Ohrgebängen öffnete,

wechſelte mit dem Greiſe einige Worte in he:

bräiſcher Sprache und befeſtigte die blanke Meſ :

ſinglampe, die ſie in der dicken , mit Ringen ge

ſchmücten Hand gehalten hatte , an der ver

räucherten Wand des engen Hausflurs . Der

Arzt führte ſeinen Gaſt in die Studierſtube, wenn

man den ſchmuřigen gewölbten Raum mit dem

gemauerten Herde , den Retorten , Flaſchen und

Bücherhaufen ſo nennen durfte. Er blies die

verglimmende Glut an und entzündete mit einem

Holzſpan die Ampel über dem Tiſche. Dann

lud er Battiſta zum Sißen ein . Der Licentiat

hielt im Gemache Umſchau . Unter dem ſchwarzen

Gewölbe hingen Seetiere von ſeltſamer Form ,

alle gleichmäßig mit Staub überzogen und durch

Spinngewebe miteinander verbunden . Neben dem

Lehnſtuhl des Arztes ſtand eine ägyptiſche Mumie,

der man den rechten Arm aus der Umwickelung

gelöſt und aufwärts gebogen hatte, damit er als

Halter für eine kleine Lampe diene. Der Alte
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lächelte, als er des Jünglings Erſtaunen über

dieſes ſonderbare Hausgerät bemerkte. „ , Der Jude

hat dem Aegypter gedient vierzig Jahre," ſagte

er , jeßt mag der Aegypter dem Zuden dienen !

Und nun , mein junger Freund, laßt mich Euch

danken dafür , daß Ihr mich aus den Händen

der Gojim befreit habt. Ich weiß , wer die

Narren aufgehegt hat gegen den Sohn des aus.

erwählten Volkes . Es ſind die Profeſſoren der

Univerſität, denen ich ſchon lange ein Dorn im

Auge bin . Sie wiſſen , daß es mit ihrer Kunſt

nicht weit her iſt, und deshalb gönnen ſie auch

mir die Kenntniſſe nicht , die ich mir erworben

habe während eines langen Lebens in Venedig,

in Smyrna und in Tunis, wo ich geweſen bin

fünfundzwanzig Jahre der Leibarzt des Beys .

Aber Ihr habt Euch des alten Juden angenom

men und habt Euer Schwert für ihn gezogen ,

jo mutig wie der Held meines Volfes , wie mein

tapferer Ahn Judas el Makabi. Und ſo will

ich Euch als Zeichen meiner Dankbarkeit ein Ge

ſchenk geben , das Euch nicht nur, ſolange Jhr

lebt , an Eure brave That erinnern , ſondern Euch

auch in Zukunft gute Dienſte leiſten ſoll ."

Er nahm aus der Lade des alten Eichen

tiſches einen ſorgfältig in verblichene Seiden

tücher gehüllten Gegenſtand und reichte ihn dem

Licentiaten . Es war ein Gazellenhorn, klein und

zierlich gewunden und nach der Sitte afrikani :
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ſcher oder aſiatiſcher Völker als Muſikinſtrument

zugerichtet . Spiralförmig zog ſich ein Schrift:

band darum , deſſen arabiſche Charaktere in das

braunſchwarze Horn geſchnißt waren .

,,Wenn Ihr Euch einmal ſchwer trant fühlt,"

erklärte der Alte , , jo ſekt das Horn an die

Lippen und ſtoßt hinein ; in wenigen Augen

blicken wird dann der rechte Arzt bei Euch ſein,

der Eure Krankheit zu heilen verſteht. Aber

hütet Euch , zu früh oder gar leichtſinnig von

dieſem Zauberhorne Gebrauch zu machen , denn

nur einmal iſt ſeine Kraft Eurem Willen unter:

than .“ Der Licentiat nahm halb überraſcht ,

balb ungläubig das ſeltſame Geſchenk in Em

pfang und begab ſich nach Hauſe.

Es war das lepte Mal, daß Battiſta den jüdi

fchen Arzt geſehen hatte . Wenige Tage darauf

verbreitete ſich das Gerücht, der alte Ben Sac

caria jei geſtorben . Vielleicht hatte die Auf:

regung jenes Abends bem ohnehin gebrechlichen

Greiſe den Reſt gegeben . Die berühmten Pro :

feſſoren der Medizin atmeten auf, als ſie den

Tod ihres Feindes vernahmen. Aber ſeltſam !

von dieſer Stunde an ſchien der Ruhm des alten

Gelehrten zu wachſen, man pries allerorten ſeine

tiefen Kenntniſſe der Natur und erzählte ſich von

ſeinen wunderbaren Heilerfolgen . Einige, die

ihm beſonders nahe geſtanden haben wollten ,



o 91

behaupteten ſogar , der Alte ſei der Zauberei

kundig geweſen .

Lucarelli, obwohl gründlicher gebildet als

mancher andre, der zu Padua die höchſten aka :

demiſchen Grade empfangen hatte , war zu ſehr

ein Kind ſeiner Zeit, um dieſer Thatſache nicht

ohne weiteres Glauben zu ſchenken . Jeßt, da er

die geheimnisvollen Künſte ſeines Schüßlings

von andrer Seite beſtätigt fand, zweifelte er nicht

mehr daran, daß ſeinem Gazellenhorne die wun

derbare Kraft innewohne , über deren Gebraud)

ihn der Spender dieſes föſtlichen Geſchenkes be :

lehrt hatte .

Er , dem bereits ſeit früheſter Jugend der

Gedanke vertraut war , daß ihm bei ſeiner

ſchwächlichen Geſundheit ein frühes Ende be

ſchieden ſei , faßte plößlich neuen Lebensmut,

machte Pläne für die Zukunft und legte ſich

mit bisher ungewohntem Eifer auf das Studium

der Pandekten .

im Wertrauen auf ſein Gazellenborn und

deſſen Kraft mied er von nun an ſorgſam alle

Aerzte, die ihn früher ſo oft mit ihren Lat

wergen gequält hatten . Wenn er krank war,

überließ er ſeine Heilung dem weijen Wirken

der Natur, hielt ſich Doktoren und Apotheker

vom Leibe und genas meiſt ſchon nach wenigen

Tagen.

Er war bereits Profeſſor der Rechte an der

1
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Univerſität geworden , als wieder einmal die

Peſt, der unheimliche Gaſt aus dem Orient, in

der alten Stadt Padua einkehrte . Die Hoſpi

tale waren überfüllt , zu Hunderten durcheilten

die Aerzte in ihren ſchwarzen Gewändern die

Stadt, vor dem Antlik die Wachstuchmaske und

in der Hand den langen Stod mit dem moſchus

gefüllten Silberknopf. Aus faſt allen Häuſern

holten die Mitglieder der Begräbnisbrüderſchaften

Tote ; Prozeſſionen zogen von Sant Antonio

nach Santa Giuſtina, um mit lauten Gebeten

und Litaneien das Mitleid des Himmels auf die

unglückliche Stadt berabzufleben .

In dem Hauſe, das der Profeſſor Lucarelli

bewohnte, hielt der Tod eine reichliche Ernte,

ſo geſchäftig auch die Aerzte von Zimmer zu

Zimmer eilen mochten . Nur der Rechtsgelehrte

ſelbſt kam mit dem Leben davon . Er hatte ſich,

ſobald er die unheimliche Krankheit in den Glie

dern ſpürte, in ſeine Rammer zurüdgezogen, die

Thüre ſorgfältig verriegelt und, das Zauberhorn

an der Seite, im warmen Bette den Verlauf des

Anfalls beobachtet. Auch jeßt hatte er eine ge:

wiſſe freudige Sicherheit gefühlt , wußte er ja

doch , daß ihm in der allerhöchſten Gefahr ein

unfehlbares Heilmittel zu Gebote ſtand . Und

ſiehe ! dieſes ſepten Mittels bedurfte er nicht

einmal, am dritten Tage fühlte er die Krankheit

ſchwinden, und noch zwei Tage ſpäter konnte er,

1
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wenn auch noch ſchwach und an einem Krück:

ſtocke wankend, das Zimmer verlaſſen und ſich

im botaniſchen Garten der erquickenden Strahlen

der Mittagsjonne erfreuen . Die Aerzte trauten

ihren Augen nicht, als ſie den Mann , der mit

unerhörtem Leichtſinn ihre Hilfe zurückgewieſen

hatte, und den ſie längſt in einem der Maſſen:

gräber des Campo Santo vermuteten , mit allen

Anzeichen der glüdlich überſtandenen Krankheit

durch die Straßen wandern ſahen .

Der ſchwarze Tod verließ die Stadt ſo ſchnell

wie er gekommen, die Warnungstafeln verſchwan :

den von den Häuſern, die Litaneien verſtummten ,

und das Leben der Bürger floß wieder in ſeinem

gewohnten Geleiſe dahin .

Jahre verſtrichen und glitten wie die Kugeln

eines Roſenkranzes durch die knöchernen Finger

der Zeit. Das Haar unſres Freundes war längſt

ergraut, aber er verſpürte noch keine Abnahme

der Kräfte . Das Profeſſorenkollegium hatte ſich

verjüngt, und im Hörſaale ſaßen zu Lucarellis

Füßen bereits die Enkel ſeiner erſten Schüler.

Früh mit dem Kanzleramt der Univerſität be :

traut, hatte er ſieben Dogen in wohlſtiliſierten

Urkunden die Huldigung der hohen Schule von

Badua übermitteln müſſen und zweiundfünfzig

mal am Stiftungstage in der Akademie der Rico :

vrati die Feſtrede gehalten. Beim fünfzigſten

Male vereinigte ein kleines Feſteſſen die Teil
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nehmer dieſer merkwürdigen Feier . Zufälliger:

weiſe war man in der Auswahl der Seefiſche

nicht vorſichtig geweſen , ſo daß eine giftige Art

dem Gerichte beigemengt worden war. Alle, die

davon gekoſtet, ſtarben , wie ſehr ſich auch die

berühmteſten Aerzte Paduas mit Gegengiften be

mühen mochten . Nur Lucarelli, der jeden ärzt

lichen Beiſtand verſchmähte und mit dem Gazel

lenhorne in der Hand dem Schlimmſten gelaſſen

entgegenſah , ward wieder geſund und überlebte

die ganze Tiſchgeſellſchaft. Difenbar hatte ſein

Magen , der dreiundfünfzig Jahre mit allen Arz

neien verſchont geblieben war, die Kraft beſeſſen ,

dem Gifte zu widerſtehen.
Weit ſpäter als bei andern Menſchen ſtellten

ſich bei unſerm Gelehrten die Gebrechen des

Alters ein. Noch mit vierundneunzig Jahren

vermochte er ſeinem Berufe nachzugehen und

nebenher die Pflichten zit erfüllen , die ihm ver :

ſchiedene Ehrenämter auferlegten . Allmählich,

ganz allmählich begannen die Augen ihren Dienſt

zu verſagen . Von den zahlreichen Büchern ſeiner

Bibliothek vermochte der Greis nur noch ein ein :

ziges zu leſen : die großgedrudte Baſeler Folio :

ausgabe der hochnotpeinlichen Halsgerichtsord

nung Kaiſer Karls V. Aber ſelbſt für einen

Juriſten bietet dieſes Buch auf die Dauer keine

angenehme Lektüre, und ſo kam es , daß der Pro

fejjor, nachdem er den Folioband zum zwölften :
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mal zu Ende geleſen hatte , einen Anflug von

Lebensüberdruß verſpürte . Auch das junge Volt,

das inzwiſchen herangewachſen war , vermochte

den Alten nicht mehr recht zu befriedigen , er jah

mit Schrecken , daß neue , ihm völlig frentde

Ideen von den Köpfen ſeiner Umgebung Beſitz

ergriffen hatten. Mit den Kollegen war ebenſo:

wenig zu verkehren , die älteſten von ihnen , der

ſechzigjährige Juriſt Terzi und der zweiundſiebzig:

jährige Botanifer Pontedera, waren gegen ihn ja

noch die reinen Kinder !

Kurz vor ſeinem hundertſten Geburtstage warf

den Greis eine Lungenentzündung aufs Kranken :

bett . Seiner Gewohnheit gemäß ſchloß er ſich

ein , in der ſicheren Hoffnung , nach zwei oder

drei Tagen ungeſtörter Rube das Zimmer wieder

verlaſſen zu können. Allein die tüdiſche Krank:

heit wollte nicht weichen .

In einem lichten Augenblick nach heftigem

Fieberanfall fiel ihm ſein Zaubermittel ein , an

das er ſeit Jahren nicht mehr gedacht hatte .

Nun war es an der Zeit, die Kraft des Hornes

zu erproben ! Er konnte doch unmöglich jest

ſchon ſterben ſollen ! Das Leben war ja noch

ſo ſchön , draußen ſchien die Sonne ſo freund

lich, und im Kloſtergarten von Santa Madda:

lena blühten die Mandelbäume herrlicher als

je zuvor.

Mühſam erhob er ſich , unter Folterqualen
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ſchleppte er ſich zu dem Schranke, der ſein Kleinod

barg . Mit zitternden Händen durchwühlte er die

Fächer. Oft mußte er innehalten , weil ein un

geahnter Schmerz ſeine Bruſt zu zerſprengen

drohte . Endlich fand er, was er ſuchte . Haſtig

wickelte er das Horn aus den ſeidenen Hüllen,

haſtig preßte er das Mundſtück an die welken

Lippen . Er ſtieß hinein. Umſonſt , kein Ton

drang aus dem gewundenen Rohr ! Vielleicht

reichte der Hauch ſeines Atems nicht aus, dem

Inſtrument den rettenden Schall zu entlocken !

Namenloſe Angſt überfam ihn . Noch einmal

ſepte er das Horn an den Mund mit der

ganzen Kraft , die ſeiner Lunge zu Gebote

ſtand, ſtieß er hinein. Da - ein ſchriller Klang

durchgellte das Gemach, aber im ſelben Augen:

blicke ſtürzte der ſeltſame Trompeter zu Boden ;

die übermäßige Anſtrengung war für die kranke

Bruſt zu groß geweſen .

Mit ſtierem Blick lag der Hundertjährige auf

den Dielen und harrte des Arztes, der ihm Hei

lung bringen ſollte . Und Ben Saccarias Mittel

hatte nicht getrogen. Der Arzt fam raſch und

mit leiſen Schritten . Es war der Tod .

1
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Dramatiſche Dichtungen.

Muſenalmanad für 1898 . 7





Kain .

Dramatiſches Gedicht ( für die Kompoſition beſtimmt)

von

Heinrich Bulthaupt.

Felſiges , gegen den Hintergrund hoch anſteigendes Gelände.

Rechts unter einer mädytigen Terebinthe die Hütte der eriten

Menſchen ; ein Bad, danebent., Eine Waldung links . Davor ,

etwa in der Mitte links, ein aus Steinen kunſtlos errichteter

Altar. Es iſt abend. Wolfen und Mondlicht. Vor der Hiitte

ſitzt Adam , auf einen Spaten geſtützt, vor ſich hinſinnend.

Weiter vorn Eva , ganz in ſich verſunken . Adah , Kains

Weib , füllt einen Krug im Bach . Ihr Sohn , der kleine

Hanoch , ſteht vor Adam und redet auf ihn ein . Ganz vorn

rechts , von den andern abgekehrt, ſitzt Kain , anfangs mit

einer Art beſchäftigt , dann finſter vor ſich hinbriitend; vor

dem Opferſtein Abel mit über das Knie gekreuzten Händen in

ſtiller Verzügung.

Hanoch. Erzähluns.

Adam . Laß mich.

Hanoch . Vom Garten Eden erzähl uns, Ahn .

Eva. Er hört es nicht gern .

Hanoch. Willſt denn du ?

Eva. Frag ' nur, Kind .
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Hanoch. Iſt's wahr, daß Lamm und Tiger

drinnen

Verſchwiſtert wandelten ?

Gva ( verloren ). Lamm und Tiger .

Sanoch. Und die Vögel, fag ' ,

Wie ſangen ſie, Ahne ?

Haſt du kein Lied von ihnen erlauſcht ?

Gva. Sie ſangen D, Kind,

Hinfort vernimmt keines Menſchen Ohr

Den ſüßen Ton ,

Keine ſterbliche Lippe

Stammelt ihn nach.

Hanoch . Reine ? keine ?

(Er läuft zu Adah . )

Mutter, hör '

Auch der Vater nicht ?

Adah. Auch der Vater nicht, Kind .

Sanoch . Aber der Obm ?

Den will ich fragen .

Eva . Laß ihn, Lieber,

Der Ohm träumt.

Abel ( aufſpringend ). Dort, dort

Sanoch . Was iſt ihm ?

Gva. Horch.

Abel. Ein Glanz bricht durch der Bäume Wipfel,

Ein großes Licht durch der Ceder Gezweig.

Bis zu dem geiſternden blauen Gebirg

Grünt und blüht das Gefild .

Blumen läuten die ſilbernen Glocken
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Dwie ſüß ihr Gedüft!

Im Felien funkelt Edelgeſtein

Und flattert beflügelt

Dort in den Lüften

Welch ein Lied

O hört doch , hört !

Dunkler ſchattet

Dort das Gebüſch.

An die weiße Taube

Schmiegt ſich der Adler,

An die fromme Hinde

Das Königshaupt

Des goldigen Leuen

Seht, o feht !

Den Demantgürtel

Schlingt um den Hügel

In weichen Ringen

Der grüne Strom .

Und zu den Lauben

Auf den Höhen

Ueber die blumigen Gründe ſchreitet

Lächelnd ein Paar

Vater ! Mutter !

Mutter ! Seid Ihr's ?

Eva. Wehe mir !

Abel. O ſelige Schau !

O wonniges Tönen !

Bruder, vernimmſt du's ?
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Eva. Wehe ! Wehe !

Rain . Aechzen und Stöhnen

Vernimmt mein Ohr,

An ſpitzem Geſtein

Stößt ſich mein Fuß,

In Dornen greift

Die taſtende Hand,

In graues Dunkel

Starrt mein Auge

O wär' es Nacht, ewige Nacht!

Abel. Ewige Nacht ?

Mir war es hell .

Mutter, Mutter,

Ich hab ' es geſchn .

Eva. Ich glaub' es , Kind..

Doch iſt es dahin ,

Für immer dahin .

Abel. Nicht für immer.

Eva . Du ſahſt ein Geſicht,

Es ſchwand in Dunſt

Und trauerſt nicht ?

Abel (lächelnd ) . Es wird wieder kommen .

Ich traure nicht .

Mutter, Mutter,

Wie ſchön iſt das Leben !

Hanoch . Säh ' ich's doch auch !!

Kain . Du, Sohn ?

Du haſt deines Vaters ſchwarzes Blut.

Auch dir hat der Cherub
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Die Pforte verſchloſſen

Für immer.

Sanoch . Für immer ?

Abah. Erſdreif' ihn nicht ,

Und laß uns hoffen .

Kain . Die liebe Stimme!

Ja denn, wir hoffen

Und tragen weiter .

Du biſt ſeine Mutter

Deine Liebe hat ihn geſäugt,

Ihre milden Tropfen

Miſchten ſich ihm in das dunkle Gewelle

Du lebſt in ihm ,

Und lebſt ihm zum Heil

Wie mir.

Ndah (ſtreichelt ihm das Haar).

Wie dir . Habe Dank.

Adam (jich aufrichtend) .

Wer klagt ? Wer murrt ?

Du haſt dich mir geneigt, Alhöchſter,

Von Antliş zu Antlitz

In Menſchengeſtalt.

Wer deinen göttlichen Odem geſpürt,

Und würf er ihn nieder

So tief wie mich,

Zu den Schlüften der Hölle,

Der neigt ſein Haupt

Im Glück wie im Jammer

Anbetend . Er weiß,
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Was du ihm verhängt,

Es iſt gerecht, wie es ewig iſt.

(Er betet . Die Andern außer Kain — ſtimmen ein .)

Abend und Morgen

Preiſen dich , Herr .

Dein iſt unſer Schlaf,

Unſer Wachen ſei dein .

Mit jedem Hauch , den du uns gegeben ,

Beten wir auf zu dir :

Sei gelobt

In Ewigkeit ! Amen !

Eva. Dank, Mann,

Du haſt mich geſtärkt.

Adam . Gott nicht ich .

Die Nacht ruft . Zur Ruhe.

Eva. Ruhe Ruhe. (Sie lehnt ſich an Adam .)

Ndah (mit dem Knaben zu Main tretend ).

Du prieſeft den Herrn nicht auch , Geliebter ?

Kain (finſter) . Ich ruf ihn mir

In der Stille der Nacht.

Adah . Und folgſt uns nicht ?

Kain. Er ſoll ſid , mir neigen ,

Allein ,

Er ſoll mir reden !

Adah. Er foll ? Furchtbarer !

Wie ſprichſt du , Kain ?

Hanoch. Vater, gut ' Nacht .

Kain . Betet für mich .

(Adah und der Knabe folgen den Uebrigen in die Hiitte .

Kain bleibt zuriid .)
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Kain . Hervor aus Wolken- und Sternendrang,

Aus Fels und Meergrund ,

Wo der Herrſcherthron bir bereitet,

Hervor !

Hör' , du Entſeglicher,

Höre mein Schrei'n !

Wozu ward ich ?

Wozu bin ich ?

Das warme Herz,

Warum pocht es mir,

Wenn das Haupt ſein lacht ?

Dies Lieben und Haſſen ,

Streiten und Schlichten,

Dies Wogen und Wallen

Von Dunkel und Licht,

Des Lebens kindiſches

Täglich müd’ und ſtumpf ſich erneuendes ,

Kindiſch -verworrenes

Thorenſpiel –

Rede , wozu ?

Wer gab dir das Recht,

Mich zu ſchaffen ,

Wenn ich mir ſelbſt

Und den Meinen zur Qual

Leb ' und leide ?

Vor Gericht

Entbeut dich mein Ruf.

Reinige dich !
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von

Wo nicht , ſo lehre mich ,

Wie ich mir ſelber entfliehe

Für immer

Lehr ' mich den ewigen Schlaf!

(Lucifer ſteigt aus den Felſen im Hintergrunde empor, ein

bleiches Antlik , von tiefſchwarzen Gewändern

ſchwachem , fahlem Lidit umgeben .)

Lucifer . Kufſt du mich , kain ,,

Der klugen Mutter

Kühner Sohn ?

Kain. Du biſt's du ?

Furchtbarer noch , als mein Geiſt dich geahnt,

Finſtrer noch als die Nacht

Mich ſchaudert .

Lucifer. In Geheimnis und Dunkel

Birgt ſich das Große .

Alles, was iſt,

Entwand ſich keuchend

Der ſchwarzen Tiefe .

Kain . Cügengeiſt!

Du, du hätteſt des Paradieſes

Selige Welt den Menſchen erſchaffen ?

Lucifer. Die Welt, drin ihr lebt,

Die ſchuf euch mein Wort .

In des Paradieſes

Träger Wonne

Matt und elend

Wäret ihr Sel’gen verſiecht.

Durch mich ward euch,

Was euch taugt:
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Werden und Wechſel,

Glück und Berzweiflung,

Gut und Böſe,

Leben und Tod .

Kain . Das Herz gefriert mir .

Der Tod was kündet

Das ſeltſame Wort ?

Rede, du Arger :

Biſt du Gott, der die Sterne ſchuf,

Den Wald und das Meer,

Und mich , aus der Menſchen

Armem Geſchlecht

Den Aermſten von allen

Biſt du der Gott ?

Lucifer. Aus ſeiner Krone

Der hellſte der Sterne,

Den der Glanz verdroß und das Glück,

von ſeinen Engeln

Der ſchönſte, der kühnſte,

Der ſich Freiheit, Erkenntnis und Macht

Brünſtig erſehnt

Lucifer bin ich,

Der Vater des Böſen,

Der Fürſt dieſer Welt

Kain ( erregt). Die Schlange biſt du,

Die furchtbare Schlange

Lucifer. Ich raunte der Mutter

Den rechten Rat,

Ich ſchuf euch die Sünde.

1
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1

Kain . Dafür ſei verflucht.

Lucifer. Undankbarer! -

Und mit der Sünde

Brachtich den Kindern des Staubes den Freund ,

Brachte den Heiland,

Der allen Streit

Schweigend verſöhnt,

Den Weltenerlöſer

Kain. Den Schlaf?

Lucifer. Den Schlaf, den ewigen Schlaf -

Den Tod !

Fluchſt du mir noch ?

Und verſtehſt du mich jeßt ?

Er kommt und drückt

Wie welke Früchte

Das Herz euch zuſammen ,

Er neßt euch die Stirn

Mit dem Mohn des Vergeſſens,

In Bruſt und Gliedern

Löſt er den Krampf,

Die weichen Pfühle

Breitet der Milde

Selber den Schläfern

Zur Ruh,

Zur ewigen Ruh .

Kain . Wo thront er ? wo ?

Lucifer. Hier -- dort

Im Druc deiner Hand,

Im Schwung deiner Art
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Wo du auch ſchreiteſt,

Betrittſt du ſein Reich .

Grämt sich das Leben ,

So ruf ihn herbei ,

Und es iſt nicht mehr.

Fluchſt du mir noch ?

Kain . Du biſt größer als Gott .

Tod
das Ende

Ich ſehe das Heil

Und bete dich an.

Lucifer. Fahre denn wohl.

Kain. Halt noch, halt

Lucifer. Du weißt genug

Sinne dem nach . (Er verſchwindet.)

Kain. Schlaf Tod das Ende !

( Er ſtarrt dem verſchwindenden Lucifer nach und bleibt , das

Haupt aufgeſtützt , ruhig ſinnend, ſitzen . So überkommt ihn

der Schlaf. Ueber den Bergen geht die Sonne auf. Breites

Orcheſterſtück. Abel tritt aus der Hütte .)

Abel. Selig der Schlummer.

Seliger noch,

Dem nahenden Morgen

Entgegen zu harren .

Wache, Wald,

Rege dich, Hain,

Auf roſigem Fittich

Naht der Gebieter,

Auf purpurnen Wolken

Herführt er den Tag .

Herr, Herr,
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Wer bin ich Armer,

Daß du mich ſchufeſt,

Speiſeſt und kleideſt?

Daß du herab vom flammenden Wagen

Deines Lichts und deiner Wärme

Goldene Saaten mir niederſtreuſt ?

Daß dein Tau mich labt

Und die rötliche Beere,

Verborgen gereift

In der Blätterhülle ?

Mir ſchwillt das Herz

Dir zu danken.

Wirſt du das Opfer

Des Armen verſchmäh'n ?

( Er jammelt Früchte auf dem Opferherd und gewahrt dabei

den ſchlafenden Bruder . )

Bruder, biſt du's ?

Bruder, erwache!

Siehe, der Tag , das Leben ſind nah.

Rain . Berfluchte Klänge

Wer weckt mich auf ?

Tod und Leben waren vergeſſen ,

Im ſchwarzen weſenloſen Nichts

Geſtaltlos zerronnen .

Was führſt du ſie, Grauſamer, neu

Zu neuer Qual mir herauf ?

Abel. Wach ' , erwache,

Dich drückt ein Traum .

Sieh , wer dich ruft,
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Siehe, wie herrlich

Der Morgen dich grüßt.

Kain. Wehe dem Licht, dem Leben , dem Tag !

Wehe dir !

Abel. Horch, der Wind in den Terebinthen

Säuſelt dem Herrn ein Lied ,

Ihn lobt das Rohr

Und der murmelnde Bach .

Bruder, Bruder,

Laß uns dem Schöpfer

Lobſingen mit ihnen !

Kain . Dem Herrn der Tiefe

Abel. Auch die Tiefe iſt ſein.

Kain . Der der Mutter den Rat

Der Schlange geziſcht

Abel. Wehe ! Was ſagſt du ?

Kain . Der den Tod in die Welt,

Den Erlöſer, gebracht.

Abel. Den Tod ?

Kain . Das Nichts , die Zerſtörung, die Nacht,

Die ewige , ewige Ruh.

Abel. Entießlicher , ſchweig.

Kain . Er kommt und drückt

Wie welke Früchte

Das Herz uns zuſammen.

Abel. Was ſoll mir das ?

Kain . Er nezt uns die Stirn

Mit dem Mohn des Vergeſſens



112

Abel. Wirre Worte

Ich faſſe ſie nicht .

Kain . O daß du wiſſend würdeſt wie ich

Und dem lockenden Trug,

Dem bunten, des Seins

Mit mir entſagteſt!

Abel. Wie könnt' ich das ?

Kain. Dann verlöſchte das Licht

Und das Feuer verſprühte .

Abel. Nie, nie !

(Er tritt hinter den Altar, den er vorher ſchon entzündet hat . )

Wie es hier glüht,

So flamm’es empor

Vom geſchichteten Herd

Zum Quell dort oben .

Kain (wild) . Fluche dem Herrn !

Abel. Dank ihm , nie verſtummenden Dank!

So lang ſich der Odem mir regt,

Das Herz mir, das pochende, ſchlägt,

So lang’ im Staube ſegn' ich den Tag ,

Der der Welt mich gegeben

Und dem heiligen Wunder, dem Leben .

Ewig , vom Morgen zum Heut',

Keimend, ſproſſend, erneut,

In der Zeiten Gedränge

Schwillt der Geſchaffenen Menge .

O Werdens ſelige Luſt!

Horch, aus der jauchzenden Bruſt

Tauſender tönt es empor,
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Der Menſchheit brauſender Chor :

Geſegnet, der uns gegeben

Dem heiligen Wunder, dem Leben .

Kain (der dem Bruder immer erregter zugehört, ſtimmt, zu

erſt wie unwillfürlich und abgebrochen , ein :)

Ewig vom Morgen zum Heut'

Reimend, ſproſſend, erneut,

In der Seiten Gedränge

Schwillt der Geſchaffenen Menge.

( Immer leidenſchaftlicher.)

Die Wange der Jugend bleicht,

Das Meer der Thränen ſteigt

Ich verſtopfe die rinnende Quelle,

Und alles iſt wie es war,

Thorenwahn das Leben,

Fluch ihm, der es gegeben -

Wahnſinn iſt dein Geſang,

Wahnwiß dein Opfer – laß ab .
( Er wil das Opfer zerſtören .)

Abel (fällt ihm in den Arm ).

Das Opfer iſt Gottes

Rühre nicht dran

Kain. Dein Wahn auch das

Abel. Sein Feuerbauch

Trägt es gnädig empor

Kain. Wahn, Wahn !

Ich zwing ihn nieder –

Abel. Fort die Hand

Kain. Willſt du mich ſchreden,

Thörichter Knabe - ?

(Er ergreift die Art und zertrümmert den Altar . )

Muſenalmanadh für 1898 . 8
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Abel. Herr, das ſiehſt du ?

Kain. Wohl noch mehr

Ausgelöſcht die kniſternde Flamme

Abel. Läſterer ! Webe !

Kain . Ausgetilgt das zudende Leben !

Dein goldenes Haar,

Dein ſtrahlendes Auge,

Sonne – Licht — gleißender Schein

Die Nacht verſchlingt euch,

Das Ende naht

Der allen Streit

Schweigend verſöhnt,

Den Weltenerlöſer bring ' ich

Den Tod ! (Er erſchlägt Abel . )

Abel. Bruder Bruder ( Er ſinkt neben demi

Altar nieder .)

Was iſt das ?

Dunkel und Schweigen

Vorbei ! (Er ſtirbt.)

Kain (ſteht einen Augenblick regungslos , dann tritt er

ſchwankend an den Toten heran und taumelt bei ſeinem

Anblick erſchüttert zurück. Er taſtet nach dem Herzen , nach

dem Antlitz des Vruders und brid )t dann mit einem furcht

baren Seufzer über dein Leichnam zuſammen). O !!

Die Stimme des Herrn (vielſtimmiger unſichtbarer

Chor).

Kain ! Kain !

Kain ( aufſchredend). Wer ruft mich ?

Der Herr (wie oben ). Kain ! Kain !

Kain. Hier und dort
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Biſt du es, Serr ?

Ich höre rede

Der Herr. Kain, Rain ,

Wo iſt dein Bruder Abel ?

Kain. Herr er ſchläft.

Der Herr. Schläft er , ſo weď ihn .

Kain . Soll ich meines Bruders Hüter ſein ?

Der Herr. Weck' ihn ! wedł ihn !

Kain (zitternd ) . Rönnt ich's ? Vermöcht' ich's !

Der Herr. Wehe ! wehe !

Was haſt du gethan !

Den Samen der Schlange

Haſt du genährt,

Mit den Kräften der Hölle

Den Arm dir bewehrt.

Der Schlund der Erde

Trank das Blut

Deines ſchuldloſen Bruders

Und ſchreit wider dich,

Den Verdammten, um Rache .

Wehe !

Kain. Wehe ! (Ein Wetter zieht ſich zuſammen .)

Adam (tritt aus der Hütte ) . Unheil droht.

Im Gewitterzorn

Redet der Herr. (Von einer Ahnung ergriffen .)

Kain, Kain,

Wo iſt dein Bruder Abel ?

(Eva , Adah und der kleine Hanoch ſind aus der Hütte

getreten .)
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Adah ( chmiegt fich zitternd an Kain) . Kain , Rain,

Wo iſt dein Bruder Abel ?

Kain . Wehe !

Gva (die den Leichnam gefunden ).

Sohn ! Was iſt dir ?

Adam hinzu ) . Kalt ſtarr

Das iſt (Mit furchtbarer Stimme zu Main . )

Unſel'ger !

Eva. Das iſt (jie ſchreit auf ) der Tod

Ich ärmſte Mutter ! (Sie wirft ſich über den Toten . )

Adam. Wehe ! Wehe !

Mit dem eignen Blut

Zahl ich Schwacher jept

Der Sünde den Sold .

Du forberſt gerecht,

Du Richter dort oben .

Der Serr. Wehe ! Wehe !

Eva (wild ). Den liebſten Sohn

Hat der Räuber erſchlagen,

Und ſelber lebt der Schreckliche fort

Und ſein falſches Geſchlecht.

Ndah (die bei Kain geblieben , drüdt den Knaben an ſic ).

Weine nicht, Kind.

Kain . Wahr, wahr !

So ſei's denn vollendet.

Die That wäre Tollheit,

Wenn dieſer lebt . (Er will das Kind töten .)

Ndah (jdreiend ). Dein eignes Kind !

Unſeliger Mann !
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Erwürg ' erſt mich,

Die den Holden geboren,

Mich, die dein Glück,

Deine Liebe war.

Adam (holt mit der Ayt aus) . Wag’es, Mörder

Adah (deđt nun den Kain , in höchſter Angſt).

Kain Kain

Er will dich mir rauben.

Kain (im Tiefſten erſchüttert, faſt gebrochen) .

Ich vermag's - nicht

Weib Kind ! (Er preßt ſie an ſich .)

Und du deďteſt mich

Mit dem eignen Leib,

Der dein liebliches Abbild,

Den Sohn dir bedroht

Dich Verlorener !

Meine Sünde iſt größer,

Als daß der Herr ſie

Vergeben könnte.

Ndah. Lebe, Rain !

Kain . Hanoch, mein Kind,

Verzeih ' deinem Vater . ( Er weint.)

Hanoch. Lebe, Vater .

Kain . Ich will ich muß

Für dich , für euch .

(Adam hat die Art alsbald wieder geſenkt und wendet

ſich wieder zu dem Toten . Das Wetter iſt zum Aul

bruch gekommen . Blitz und Donner.)

Der Herr. Unſtet und flüchtig

Wandre dein Fuß

-

1
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Von Ort zu Ort.

Das Korn, das du bauſt,

Wird ein Andrer pflücken ,

Mit dem Gold, das du ſchlägſt,

Soll ein Andrer ſich ſchmücken .

Arbeit, Mühſal, Thränen und Not

Sei dir das Tagwerk,

Und fort und fort,

Den Kindern und Enkeln,

Den Rindesenkeln ,

Fort bis zum Tag der Erlöſung .

Kain (Adah und den Knaben umſchlingend ).

In ſelbſtgeſchlungenen Feſſeln gefangen

Zieh ' ich ins Elend,

Ich, der Schuldige,

Ich, der Sünder,

Ich der Menſch.

( Er zieht mit den Seinen langſam über das Gebirg . )

Eva ( richtet ſich auf) . Mein einziger Sohn

Adam . Gott will es . (Sie bleiben bei der Leiche.)

Der Herr. Wehe !
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Im Frühling.

Bon Ferdinand von pornſtein .

Boë.

Ihr Vater.
Oswald .

Eine alte Dienerin .

Gartenſalon . Jn der Mitte der Ridwand offene Glas

thür in den Garten mit Ausblick auf eine erwachende Frühlings

landſchaft . Links Thiir in die Nebenräme. Zwiſchen beiden

Staffelei mit dem Bild einer ſchönen noch jugendliden Frau.

Rechts Thiir in das Zimmer Zoëz. Stimmung eines erſten

warmen Friihlingstages.

Dienerin (mit Oswald von links ). Ich will es

dem gnädigen Herrn ſagen , aber ich glaube

nicht, daß er Sie annehmen wird . Er empfängt

ſchon ſeit Wochen nicht mehr und hat mir den

ſtrengſten Befehl gegeben , niemand vorzulaſſen .

Oswald . Er iſt doch nicht krank ?

Dienerin . Er nicht . Aber dem gnädigen

Fräulein geht's noch nicht beſſer. Sie kann

ſich immer noch nicht tröſten über den Tod

ihrer Mutter und das geht auch dem gnädigen

Herrn ſo zu Herzen, daß er ganz einſilbig und

menſchenſcheu wird .
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Oswald (mit geſenktem Kopf) . Alſo noch nicht

beſſer ! – Gehen Sie jeßt und ſagen Sie , ich

müſſe den gnädigen Herrn dringend ſprechen.
( Dienerin ab . )

Arme Zoë ! (Sinkt in einen Stuhl und brütet . ) Und

alles um eine Tote ! (Gegen die Staffelei gewendet.)

Vater (eine ernſte und würdige Erſcheinung mit weißen

Haaren kommt von links ). Oswald, mein Lieber !

Oswald (ihm entgegen). Dich danke Ihnen !

Ich fürchtete ſchon, Sie würden mich nicht an:

nehmen.

Vater . Dich ? Den Sohn meines Zugend :

freundes ? Warum biſt du denn ſo lange nicht

gekommen ?

Oswald (mit gepreßter Stimme). Ich konnte

nicht . Fragen Sie nicht ! 3ch bin auch jeßt

nur gekommen, um Abſchied zu nehmen .

Vater (betroffen ). Du ? Willſt fort ? Wohin

denn ?

Oswald. Ich weiß nicht. Nur von hier fort .

Vater (apathiſch). Du willſt mich alſo auch

verlaſſen. Ich begreife , es iſt öd und traurig

bei uns geworden . Das iſt nichts für dich. Du

biſt jung und brauchſt Freude um dich.

Oswald . O wenn Sie wüßten das

elendeſte Leben wollt' ich ertragen , aber jemand -

den man lieb hat , ſo leiden zu ſehen und nicht

helfen zu können, das vermag ich nicht. Darum
bin ich auch nicht mehr gekommen .
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Vafer. Alſo darum nicht. Ich dachte mir's

halb . Aber gerade deshalb ſollteſt du bleiben .

Vielleicht wird es dir gelingen, ſie aufzııheitern.

Oswald (jchüttelt den Kopf ) . Ich habe alles

verſucht. Jedes aufdringliche Wort müßte ſie

verleßen und ihr Schmerz iſt mir heilig .

Vater (bitter geſchmerzt, mehr für ſid)). Der heilige

Schmerz ! Wenn er das noch wäre ! Ah ! Aber

auch das noch zu wiſſen und nichts ſagen zu

können !

Oswald (betroffen ) . Was zu wiſſen ? Ich

verſtehe Sie nicht.

Vater. Und vielleicht könnte es ſie retten ,

wenn ſie es wüßte.

Oswald. Sie haben etwas auf dem Herzen .

Bei meiner Liebe zu Zoë , ſagen Sie mir's !

3ch tann ſonſt nicht geben .

Vafer. Es iſt beſſer ſo . Laſſen wir die

Tote ruhen . Nimm meine heißeſten Wünſche

mit auf den Weg . Dir ſteht die ganze Welt

offen. Ich habe nichts als eine troſtloſe Zu

kunft und häßliche Erinnerungen.

Oswald. Ich ahne , was Sie mir nicht

ſagen wollen . Alſo bleibt mir nicht einmal

der Troſt, um eine ſchöne edle Sache zu leiden .

Auch hier nur Schein und Lüge, noch über den

Tod hinaus.

Vater ( jidh ſeinem Schmerz überlaſſend). Was bleibt

mir ? Mein einziges, blühendes Kind hinwelken
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zu ſehen in einem unwürdigen Schmerz und ihr

nicht ſagen zu können : ,,Du entehrſt dich und

mich, wenn du an ſie denkſt. Sie hat Schande

auf mich und mein ganzes Haus gehäuft.“

Ach, ſelbſt das würde ich ihr vergeben , wenn ſie

mir nur nicht mein Kind och nehmen wollte .

Oswald . Und Zoë betet ſie an, wie eine

Heilige !

Vafer (erregt ) . Das bringt mich ja zur Ver:

zweiflung, auch noch dieſe Lüge. So oft ich

ſie ſehe , möchte ich auf ſie zuſtürzen und ihr

alles ſagen , und wenn ich dann in die uns

fchuldigen klaren Augen chaue, hab ' ich keinen

Mut und laſſe ſie lieber leiden .

Oswald. Glauben Sie denn , ſie würde

nicht noch mehr leiden , wenn ſie die Wahrheit

erführe ? Wenn ſtatt des ſchönen Schmerzes die

ganze Häßlichkeit einer ſolchen Erfahrung fie

überkäme ?

Vater (verzweifelt). Und wenn ſie ſonſt zu

Grunde geht ?

Oswald. O Gott ! Es kann niemand auf

der Welt ſein , der Zoë mehr liebt als ich. Aber

wenn ich ſie um dieſen Preis gerettet ſehen

müßte, nein lieber möchte ich ſie ganz ver

lieren , als den Liebreiz und Zauber ihrer uns

berührten Seele zerſtören .

Vafer (ſich mehr in ſeinem Entſchluß befeſtigend) . Nur

ihre unjelige Liebe wird zerſtört werden . Es
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gibt kein andres Mittel, fie aus ihrem Zuſtand

zu reißen .

Oswald (erſchrođen) . Nein, Sie dürfen nicht

nur das nicht !

Vafer. Da ſieh, wie ſie die Stufen herauf

ſteigt. So iſt ſie nun ſchon ſeit Wochen .

Oswald (macht einige Schritte gegen die Gartenthüre ).

Zoë ! — Ich kann ihren Anblick nicht ertragen.

( Weicht zurück .)

Vater. Laß mich allein . Ich werde dich

ſpäter rufen . (Oswald links ab . )

Boë (mit dunklem loje gebundenen Haar und bleicher

Geſichtsfarbe , kommt langſam mit leicht geſenktem Kopf durch

die Glasthüte. Sie iſt ſchwarz gekleidet und trägt Blumen und

Blütenzweige in der Hand. Der Vater tritt leiſe zuriick , während

ſie , ohne ihn zu ſehen , langſam zu dem Bilde ihrer Mutter

geht und es mit Blumen ſchmückt. Alles an ihr iſt einfach

und unbewußt, ihre Bewegungen wie im Traum . Nachdem

ſie das Bild befränzt, will ſie ſich wieder entfernen ).

Vater (tritt ihr ſanft in den Weg ). Zoë !

Boë ( ſdhweigt und bleibt vor ihm ſtehen wie eine Nacht

wandlerin , die angerufen wurde).

Vater. Haſt du feinen Gruß für mich ?

Boë . Mein Vater.

Vater. Seit Wochen lebſt du getrennt von

mir, haſt kein Wort, kaum einen flüchtigen Blick

für mich. Liebſt du mich denn nicht ?

Boë (nickt kaum merkbar mit dem Kopf ) .

Vafer. Du biſt krank. Willſt du nicht fort

aus dieſer Umgebung ? Ich will alles für dich

thun, was dich erfreuen kann .

Boë ( ſchüttelt mit trübem Lächeln leiſe den Kopf ) .
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Wafer (entmutigt). Ah ! (Sich wieder aufraffend .)

Siehſt du denn nicht, wie ich leide . Ich habe

nichts auf dieſer Welt als dich, keine Hoffnung,

nicht einmal eine ſchöne Erinnerung.

Boë (kaum die Lippen bewegend ) . Denk an meine

Mutter !

Vater (ruhiger , wie vor einem großen Entſchluß , ihre

Hand ergreifend ). Zoë , das kann ich nicht. Der

Gedanke an ſie iſt mir unerträglich .

Boë (ſieht ihn ſtarr an ).

Vater (führt ſie zu einem Stuhl im Vordergrund und

dridt ſie ſanft nieder) . Seß dich hierher, komm ! Ich

babe bisher geſchwiegen um deinetwillen . Ich

habe alle Kränkung, Schmach und Schande, die

ſie mir angethan hat , ſchweigend ertragen , um

dir den Glauben an deine Mutter nicht zu

nehmen ; aber jeßt , wo du zu Grunde gehſt, um

ſie, die dich jahrelang vom Hauſe entfernt hielt,

um ungehindert ihr ſchmachvolles Leben zu führen

und Schimpf und Schande über dich und mich

zu häufen

Zoë (die bei ſeinen Worten wie aus einer Betäubung er

wachte , ſpringt entſetzt auf , die Hände wie zur Abwehr vor

ſtreckend ). Halt ein ! (Sinkt in den Stuhl zurüt , die Hände

vors Geſicht haltend .) D — meine Mutter !

Vater (weicht von Schređen über ſeine Worte ergriffen

gegen die linke Thür zurück und heftet ſtarr ſeine Augen

auf Zoë) .

Lange Pauſe

( in der beide unbeweglich in ihrer Stellung verharren ).
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Boë (erhebt ſich endlich ſchwer und langſam , ihre Züge

ſind ſtarr und hart geworden , mühſam ſchreitet ſie auf das

Bild ihrer Mutter zu und nimmt langſam die Kränze wieder

herab . Dann ſinkt ſie kraftlos mit geſchloſſenen Augen in den

daneben befindlichen Lehnſeſſel ).

Oswald (öffnet nach einer kleinen Pauſe behutſam und

ängſtlich die Thür) . Iſt etwas geſchehen ? Es iſt ſo

ſtill hier. Wo iſt Zoë ?

Bater (verſtört, auf ſie weiſend) . Dort. Ich hab '

es ihr geſagt.

Oswald (erſchrođen ). D Gott !

Vater. Bleib ! Es iſt nur der erſte Kampf.

Dann wird es beſſer.

Oswald. Sie ſtirbt. Man muß ſie wieder

zu ſich bringen . Haben Sie kein ſtärkendes Mittel ?

(Vater eilt mit ſchwankenden Schritten ab . )

Oswald (kniet vor Zoë nieder und ergreift ihre herab

hängenden Hände). Zoë liebe Zoë

Boë ( jchlägt die Augen auf , fährt mit den Händen an

die Stirn und ſtreicht die Haare zurück. Dann will ſie ſich,

erſchrođen , erheben) .

Oswald. Bleiben Sie ! Laſſen Sie mich

hier knieen , zum Abſchied! Ich weiß , daß ich

Ihnen nichts ſein kann . Darum will ich auch

fort für immer. Aber ſo kann ich nicht, ſolang

ich Sie nicht noch einmal fröhlich geſehen habe .

Boë (ſinkt wieder zurück und ſdhließt die Augen ).

Oswald. Halten Sie mich nicht für gefühl

los , weil ich Ihnen das jeßt fage ! Ich weiß,

was Sie in dieſem Augenblic verloren haben ,

aber ich bin nicht ſchuld daran , ich habe Jhren
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Vater gebeten , es nicht zu ſagen - ich wollte

Sie auch nicht mehr ſehen nur die Angſt

und weil ich Sie ſo unſäglich lieb habe

( Legt ſeinen Kopf in ihren Schoß. Nach einer Pauſe) Zoë !

Hören Sie mich ? O , ſagen ſie nur ein

Wort ! Ich hätte Ihnen nie meine Liebe ge

ſtanden . Ihr Schmerz war mir heilig. Aber

jeßt, wo Sie ſo viel verloren haben

Boë (jeufzt tief) .

Oswald. Soll ich Sie allein laſſen ? Dann

will ich gehn und Sie nie wiederſehen.

Boë ( legt wie unbewußt ihre Hände auf ſeinen Kopf ,

ihre Augen füllen ſich mit Thränen ).

Oswald . Was iſt Ihnen ? Sie ſind krank,

Sie zittern

Boës Körper hat es wie ein Fröſteln überfallen , dann

hebt ſich ihre Bruſt immer ſtürmiſcher , als ob ſie nach Luft

ringe, bis ſich ihre furchtbare langverhaltene Erregung in einen

langen Weinkrampf löſt, dem ſie ſich faſſungslos überläßt ).

Oswald (ift ängſtlich dem Ausbruche gefolgt und hält

jetzt ſacht ihren herabgeſunkenen Kopf im Arm) .

Boë ( trocknet, nachdem ſie ſich wieder beruhigt , ihre

Thränen und erhebt ſich, um fortzugehen ).

Oswald ( in ſchmerzlichſter Erregung) . Zoë - Sie

dürfen noch nicht gehen . Ich kann Sie ſo nicht

verlaſſen. ( 3īt, während ſie ſich ihm facht entzogen hat,

ſchluchzend mit dem Kopf in den von Zoë leergelaſſenen Lehn

ſeſſel geſunken .)

Boë (die ſich raſch entfernen wollte, nimmt, an der Thür

innehaltend, ihr Tuch von den Augen und ſieht mit einem langen

liebenden Blick auf ihn zurück. Dann geht ſie in ihr Zimmer) .

Vater (von links kommend, blickt erſchrođen auf Oswald) .

Wo iſt mein Kind ?
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Oswald ( richtet ſich verſtört auf) . Sie iſt fort

gegangen .

Vafer. Geht es ihr wieder beſſer ?

Oswald. Ich weiß es nicht ich möchte

es auch nicht wiſſen . Ich bin ein ganz herzloſer,

berechnender Menſch.

Vafer. Oswald was ſagſt du da ?

Oswald. Ich liebe Zoë nicht. Sonſt könnte

ich jeßt nicht an mich allein denken und an meine

Hoffnungsloſigkeit. Ich müßte mich freuen, daß

ſie wieder zum Leben erwacht, und nicht in Angſt

davor fliehen wollen.

Vater. D Gott ! Ich verſtehe dich nicht .

Das Unglück hat uns alle ſo verwirrt gemacht.

Geh doch jeßt nicht in dieſer Ungewißheit! Warte

nur bis morgen ! Zoë iſt jung, du biſt es auch,

da ſchäumt und gärt es im Herzen und ändert

ſich alles oft über Nacht. Sieh nur hinaus,

wie es blüht und glänzt , wo vor kurzer Zeit

noch trüber Winter war. So wird es auch bei

uns werden . Das iſt meine feſte Hoffnung. -

Horch ! Was iſt das ? (Geht an dieGartenthür und lauſcht . )

Geſang von Mädchenſtimmen :

Der Frühling tam . Es klingt in allen Zweigen ,

Und unterm Eiſe blühn die Blumen auf,

Und auch des Herzens Laſt und ſtarres Schweigen

Löſt wieder linder Thränen Lauf.

Vater. Das ſind die Mädchen aus dem

Nachbargarten.
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Die Mädchen ſingen :

Die Sonne kam . Mit ihren goldnen Strahlen

Durchleuchtet heimlich ſie den tiefſten Raum.

Sie lacht ins Herz hinein und ſeine Qualen,

Das lächelt mit und weiß es kaum .

Vater. Wie ſchön ſie ſingen ! Wenn Zoë

es nur hörte !

Die Mädchen fingen :

Die Liebe tam . In ihrem Zauberkreiſe

Hält ſie das junge Menſchenberz gebannt.

Das klopft erſchrocken noch und ſchauert leije

Vor Wonne, die es nie gekannt.

Vater (in freudiger Beſtürzung) . O ſieh! Welches

Wunder begibt ſich ! Da kommt ſie ſelbſt — im

weißen Kleide mit Blumen geſchmüct! (Wankt

crgriffen cinige Schritte vorwärts .)

(Während 3 oë , wie ſie der Vater beſchrieben , langs

jam mit verklärtem Lächeln in der Thür erſcheint und auf

Oswald zugeht, ſingen )

Die Mädchen :

O Herz , willſt du die Botſchaft nicht verſtehen ?

Nur von der Erde kommt dir Schmerz und Heil.

Du biſt ja doch im Blühen und Vergehen

Von ihrem Leben nur ein Teil .

( Oswald iſt vor Zoë niedergeſunken . Während ſie ſich liebend zu

ihm niederbeugt und der Geſang verhallt , fällt der Vorhang .)
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Dichfungen in mefriſher Form.

Muſenalmanach für 1898 .
9





1. Woetiſche Erzählungen , Balladen

und Romanzen .

Das Geheimnis der Ewigkeit.

Altdeutſche Legende.

Die Mettenpſalmen ſind verklingen ;

Die Mönche, die im Chor gejungen,

Sich jezt erhebend vorm Altar

Demütig ſich zur Erde neigen .

Sie wandeln langjam , Baar um Paar ,

Zurück ins Kloſter, in die Zelle,

Zu ruhen bis zur Morgenhelle.

Nun berricht im Gotteshauſe Schweigen .

Der Kuſtos , Bruder Felir, doch

Allein bleibt in der Kirche 110ch.

Er betet ſtill, denn in der Mette

War er verwirrt und ſehr zerſtreut ;

Doch ſein Vergehn er jeßt bereut
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Und jeufzend er zum Himmel fleht,

Daß Gott vom Zweifel ihn errette.

Weil er im Glauben nicht beſteht,

Kann er den Frieden nicht erreichen

Und die Verſuchung will nicht weichen ,

Die lang ihn ſchon gefangen hält

Und Tag und Nacht den Grübler quält.

Was hier verborgen unſern Sinnen ,

Darin will Klarheit er gewinnen.

Entſtehn , Bergehn heißt Erdenleben ,

Doch ſtets , bewußt und unbewußt,

Was dauernd iſt, wir nur erſtreben ;

Niemals genügt uns flücht'ge Luſt.

Nur wo des ew'gen Lichtes Gluten

In Himmelshöhen uns umfluten,

Wo wir in Paradieſesauen

Das höchſte Gut anbetend ſchauen,

Hoch über Raum und Erdenzeit

Dort iſt die wahre Seligkeit .

„ Rein Auge hat es je geſehen,

In keinem Ohr iſt's noch erklungen ,

Noch jemals in ein Herz gedrungen,

Wie wohl es denen wird ergehen,

Die Gott aus ganzer Seele lieben . "

So wie Sankt Paulus es geſchrieben .

Unendlich glüdlich ſie da werden,

Und keine Seligkeit auf Erden

Und keine Luſt der ganzen Welt

Sich jener an die Seite ſtellt; .
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Kein Hauch des Kummers ſie mehr ſtört,

Kein Trug , kein Wahn das Herz bethört .

von füßem Himmelsbrot genährt,

Sind ſie befreit von Leid und Pein

Nicht Krankheit wird , nicht Tod mehr ſein

Und ewig dieſe Freude währt.

Begeiſtert blickt der Mönch empor,

Da klingt der jalm in ſeinen Ohr,

Der auch in Betri Brief ſich findet,

Wo er der Welt ihr Ende kündet:

„ Vor Gott ſind tauſend Jahr ein Tag

Von geſtern , der dahingegangen ,

Und einer Wache gleich der Nacht .“

So viel er drüber nachgedacht,

Verſtändnis kann er nicht erlangen .

Was doch kein Menſchengeiſt vermag,

Das will er faſſen und verſtehn;

Er will nicht glauben, er will ſehn .

Daß tauſend Jahre wie ein Tag?

Iſt's möglich ? Und er ſinnt und ſinnt,

Doch keine Klarheit er gewinnt.

Denn ihm erſcheint die Ewigkeit

Als eine Flut endloſer Zeit,

Da doch die Zeit vorübereilt,

Indes die Ewigkeit verweilt .

Man mag es, wie man wolle, wenden ,

Was niemals anfing, kann nicht enden .

Als erſte Wahrheit ſtellt ſich dar,

Daß Gott vor allen Dingen war ;
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Die Welt entſtand auf ſeinen Ruf,

Aus nichts ſie der Allmächt'ge ſchuf.

Allein, ob tauſend Welten prangen,

Ob ſie entſtehn, ob ſie vergangen ,

Gott war, er iſt und er wird ſein,

Er ſchließt in ſich die Zeiten ein.

Bei ihm iſt weder Tag noch Nacht,

Nur wandelloſen Lichtes Pracht,

Ein wunderſames Himmelslicht ,

Mit Worten zu erklären nicht.

Schon meint er ſich der Wahrheit nah

Und ſteht am gleichen Fleck doch da,

Denn daß ein Tag gleich tauſend Jahren,

Wie ſollt er forſchend das erfahren ?

Drum fleht er um ein Wunderzeichen,

Auf daß die bangen Zweifel weichen

Und er mit leichtem Herzen wieder

Einſtimm ' in ſeiner Brüder Lieder .

Doch horch ! Singt nicht ein Vöglein dort ?

Wie kommt es nachts an dieſen Ort ?

Voll Staunen lauſcht er und beklommen :

Viel ſüßer noch das Vöglein ſingt

Als Nachtigallenlied erklingt,

Nie hat er ähnliches vernommen .

Und jett das Vöglein er erſchaut ,

Er ſah auch niemals ſeinesgleichen .

Da ſißt es , ſcheint ſo ganz vertraut

Doch wie er haſcht, es zu erreichen ,

Da blickt es ihn faſt ſchelmiſch an
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Und fliegt ins Kloſtergärtlein dann .

Dort ſingt's in wunderſamer Weiſe

Und ganz bezaubert folgt er leiſe

Doch bleibt es nicht, es lockt alsbald

Den Bruder in den nahen Wald

Und hier wie dort das Lied erklingt.

Das Wundervöglein wieder ſingt,

Nur ſüßer noch und heller noch ,

Dabei fliegt's immer weiter doch

Und Felir eilt mit ſchnellem Schritte

Ihm nach bis in des Waldes Mitte.

Da läßt er ſich nun endlich nieder

Auf einen moosbedeckten Stein

Und lauſcht dem holden Vögelein .

Es ſingt ſonſt regt ſich nichts herum ,

Der nachtumhüllte Wald iſt ſtumm .

Die Tannenäſte niederhangen ,

Als wollten ſie den Mönch umfangen,

Der tief ergriffen , ſtill beglückt

Daſißt und horcht, der Welt entrüdt.

Nun wird's auf einmal ſeltſam licht

Es iſt ein wunderbar Geſicht!

Kaum wagt den Blick er zu erheben .

Gleichwie in einem ſanften Reigen

Die Engel auf und nieder ſteigen

Und ernſt an ihm vorüberſchweben

Die Seligen in langem Zug.

So glänzend weiß iſt ihr Gewand,

Sie tragen Palmen in der Hand
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Er ſieht, - es iſt fürwahr kein Trug

So manchen, der wie er gerungen,

Doch demutsvoll ſich ſelbſt bezwungen .

Den Moſes, der ſein Volk geführt

Einſt aus dem Pharaonenland

Und Thomas, der mit eigner Hand

Die Wunden ſeines Herrn berührt;

Auch Auguſtinus kommt daber,

Den ſelbſt ein Engel mußte lehren,

Um ſeiner Grübelei zu wehren,

Daß, wie's unmöglich ſei, das Meer

Zu ſchöpfen mit der hohlen Hand,

Auch nicht erfaſſe der Verſtand

Hier in der dunklen Erbenzeit

Geheimniſſe der Ewigkeit.

Wie freut ſich Felir, daß die Frommen,

Nachdem ſie reuig fich bekehrt

Nun in den Himmel aufgenommen .

Zulept konnt unter ſel'gen Frauen

Er auch ſein Mütterlein erſchauen ,

Sie, die ſo innig ihn geliebt

Und die gewiß, den Sohn zu retten ,

Um Gnade Gott den Herrn gebeten .

Der Anblick ſüßen Troſt ihm gibt .

Die ſel'gen Scharen ſich erheben

Von wunderjamem Licht umfloſſen ,

Das aus der Höhe ſich ergoſſen ;

Zu Gottes Thron empor ſie ſchweben.

Er ſieht das ſüße Himmelslicht,
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Den ew'gen Herrn doch ſieht er nicht

Zur Höhe, wo die Gottheit thront,

Sein ahnungsvoller Blick nicht dringt ..

Sie ſchaut nur, wer im Himmel wohnt.

Doch bleibt er noch , ganz freudetrunken ,

Solang das Wundervöglein ſingt ;

Nun iſt er knieend hingeſunken

So glaubensfroh und zweifelarein

Faſt könnt er ſchon ein Engel ſein !

Da plöblich ihn Erinn'rung ſchredt ,

Aus der Verzückung ihn erwedt ...

O weh – das Vöglein ſingt nicht mehr,

Der morgenhelle Wald iſt leer

Das himmliſche Geſicht verſchwunden

Und all das Glück, das er empfunden.

War er ſo ganz in ſich verloren ,

Daß ſeiner Pflichten er vergaß,

Und hier zu ſäumen ſich vermaß ?

Mußt' er nicht läuten zu den Horen ?

„So hab ' im Wald ' und in der Nacht

Ich wohl ein Stündlein zugebracht !"

Nun heißt es rajc ins Kloſter gehn ,

vom Abt Verzeihung zu erflehnt ,

Vielleicht gar noch für ſein Verſchulden

Auch eine Kloſterſtrafe dulden !

Doch kaum hat er den Wald verlaſſen,

Kann er vor Staunen ſich nicht faſſen .

Ein neuer Weg den Wald verbindet

Mit Feldern und mit Gärten jeßt ,
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So daß er kaum zurecht ſich findet .

Hinſtarrt er mutlos und entſept,

Denn wo das Kloſtergärtlein ſtand,

Erſtreckt ſich eine hohe Wand;

Ein mächtig Münſter fich erhebt,

Mit Türmen in die Lüfte ſtrebt.

Nadidem er lang umhergeirrt,

Kommt er ins Kloſter ganz verwirrt

Und zagend, mit unſtetem Schritt

Er in des Abtes Zelle tritt ;

Doch zeigt ſich ihm ein fremd Geſicht

Und auch der Abt erkennt ihn nicht.

Der läßt das Wunder ſich erklären ,

Doch kann er Klarheit nicht gewinnen,

Ob auch der Fremdling jei bei Sinnen.

Zulet gedenkt er alter Mären ,

Daß einſt ein Mönch entwichen ſei,

Der nimmermehr zurückgekehrt.

Er ruft den Bücherwart herbei

Und ſieh die Chronit ihn belehrt :

Vor hundert Jahren das geſchah

Und jener Mönch, er iſt nun da.

Und ſchnell verbreitet ſich die Kunde

Und alle Kloſterbrüder kommen

Zu hören aus des Flüchtlings Munde,

Was ſie vom Vücherwart vernommen .

Duch Felir voll Entjeßen ſpricht:

,, O Brüder glaubt und zweifelt nicht,

Die Seele haltet frei von Sünden !



139 o

Geheimes ſucht ' ich zu ergründen

Und einem Vöglein ganz bethört

Hab ' hundert Jahr' ich zugehört

Und meint, es wär ein Stündlein bloß .

Unendlich iſt der Herr und groß !

Daß unſer Maß der Erdenzeit .

Nicht tauge für die Ewigkeit,

Mußt an mir ſelber ich erfahren

Und daß, wie in der Schrift zu leſen

Bor Gott ein Tag gleich tauſend Jahren ,

Ein Zeuge bin ich des geweſen.

So ſchein ' ich Brüder ! – noch zu leben

Und bin vielleicht ſchon längſt geſtorben .

Doch hat mir Gnade Gott gegeben ,

Daß büßend ich mein Heil erworben ;

So geh ' ich aus der Erdenzeit

Zum Frieden in die Ewigkeit .“

Noch hat er kaum das Wort geſprochen ,

Sit er zuſammen don gebrochen ...

Die Kloſterbrüder doch mit Grauen

Nur noch ein Häuflein Aiche ſchauen .

Karl Landſteiner.
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Ceben und Sterben .

1

In dürft'gem Raum auf hartem Lager ruhten,

Geſchüttelt von den wild'ſten Fiebergluten,

Johannes' matte Glieder zu der Stunde,

Da Dämm'rung bringt des Tages erſte Kunde

Allein, verlaſſen ! Liebe , Sorge, Pflege

Verliehen Kraft ihm nicht zum Leidenswege.

Was hatte nicht mit fünfundzwanzig Jahren

Er Bittres ſchon auf dieſer Erd ’ erfahren !

Des Baters jähen Tod , der Mutter Ringen ,

Sich mit drei Kleinen ehrlich durchzubringen ;

Nach wenig Jahren neue Totenklage

Um ſeiner Schweſterlein verkürzte Tage ,

Die eine Seuche früh ins Grab gebettet ;

Dieweil der Mutter Sorgfalt ihn gerettet,

Gerettet, um zu dulden , zu entbehren

Und ſehnend ſich in Ohnmacht zu verzehren .

Er hatte ja jo heißes Glückverlangen

Zum Ueberfluß von der Natur empfangen .

Seit frühem hatte er mit Luſt und Schmerzen

Begeiſtrung für die Kunſt genährt im Herzen ;

Um ihr als Prieſter rückhaltlos zu dienen ,

War ihm kein Opfer allzu groß erſchienen .

Enttäuſchungsreicher Stlavendienſt! Vergebens

Die Rieſenmühe tühnen Aufwärtsſtrebens!
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Noch war die erſte Stufe nicht erklommen ,

Da hatte man ſein Lebtes ihm genommen ,

Da hatte Mütterlein, ſtets unverdroſſen

Im Hoffen, ihre Augen zugeſchloſſen.

Nun, da er ſie begraben, war zum Lieben

Ihm fernerhin nichts Menſchliches geblieben .

Dann hatte , durch dies Leid vertauſendfältigt,

Die Seelenpein den Körper überwältigt.

Zehn Tage ſchon verzehrten ihn die Flammen

Des Fieberbrands ; es floß in ihm zuſammen

Des Leidens und Erlittnen dumpf Gewühle

Zu einem unnennbaren Schmerzgefühle .

Und dennoch tauchte aus der Trübſal Dunkel

Empor ihm eines fernen Sterns Geſunkel:

Er hoffte noch, weil er noch an ſich glaubte ;

Entwürfe, Pläne ſchwirrten ihm im Haupte,

Gleich Ungebornem nach dem Lichte bangend

Und nach Geſtaltung ſchmeidleriſch verlangend.

Johannes fuhr empor aus wirrem Traume,

Ihm ſchien’s, als ſei er nicht allein im Raume,

Als ſteh' vor ihm, verkündend die Geſchicke,

Ein Jüngling, ſchön und bleich , mit ernſtem

Blicke.

Erbebend frug der Kranke das Gebilde :

„ Wer biſt du denn ? " Zurück erklang es milde :

„Ich bin dein Freund ; ich tomme, dich zu löſen

Von allem Leiden und von jedem Böſen . “

Erheitert ſprach Johannes: „ Sei willkommen !
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Doch ſag ! was kannſt du thun zu meinem

Frommen ?"

Und wieder flüſterte der fremde Knabe :

„ Was ich dir bringe, iſt die Ruh' im Grabe.“

Johannes ſchrie, gepackt von jähem Schrecken :

Was mußteſt du dich heuchleriſch verſtecken

In dieſes Unſchuldskleid, mich zu verderben !

Hinweg, Entieplicher ! Ich mag nicht ſterben . "

Der Todesengel gab zurück gelaſſen :

O Menſchen ! wer vermöchte euch zu faſſen !

ch meinte wahrlich , jeßt, in deinen Leiden ,

Sei es dir leicht, von dieſer Welt zu ſcheiden.

Noch heute ſeße fort ich meine Reiſe

Zu einem Mann, der lebt im trauten Kreiſe

Von Weib und Kindern, lebt in Reichtums Fülle ;

Trennt der ſich ungern von der ird'ſchen Hülle,

Zürn' ich ihm nicht . Du aber, dem hienieden

Nur Böſes ward was gönnſt du dir nicht

Frieden ? " .

Johannes rief : „ Zu fordern hab ' vom Leben

Ich alles , weil es mir noch nichts gegeben.

Weißt du , wie nach dem ird'ſchen Glück ich

chmachte,

Das doch bis jeßt mein Werben nur verlachte ?

Weißt du , wie Rieſenpläne mich verzehren,

Daß ich zur That ſie wandle , heiß begehren ?

Weißt du , wie träumend ich zu allen Stunden

Die Stirn mir mit dem Lorbeerkranz umwunden ?

Du weißt, biſt ja geſandt von einem Gotte .

1

1
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Was haſt du mich mit leerem Troſt zum Spotte ?"

,, Als Feind nicht ," ſprach der Geiſt, ,, bin ich

gekommen ,

Würdſt du mir folgen , wär's zu deinem Fronimen .

Doch wählſt du anders, will ich dich nicht zwingen .“

Johannes ſtieß hervor, erſchöpft vom Ringen :

,, Laß mich hinan zur Lebenshöhe ſteigen !

Rufſt du mich dann , werd ' ich mich willig zeigen ."

Bejahung nickte ſtumm der Todesbote,

Und er zerfloß im jungen Morgenrote.

Johannes , kaum entſchlüpft des Todes Banden ,

War frohen Muts vom Krankenbett erſtanden,

Bereit zu neuem Kampfe mit dem Glücke .

Doch ſieh ! es zeigte Huld ihm jeßt ſtatt Tücke .

Ein Bild , in Fieberphantaſie erfunden,

Verwirklicht von der Vollkraft des Geſunden,

Errang den erſten Sieg dem jungen Meiſter .

Nun ſtiegen, wie ein Heer erlöſter Geiſter,

Aus ſeines Innern nie erſchöpftem Bronnen

Die Künſtlerthaten an das Licht der Sonnen ,

Und jede trug ein Blatt zum Lorbeerkranze,

Der ihm die Stirn umflocht in friſchem Glanze.

Was gute Mächte Menſchen nur beſcheren :

Der Großen Gunſt und Reichtum , Ruhm und

Ehren

Das alles hieß Johannes ſchon ſein eigen,

Und , um des Glüdes Gipfel zu erſteigen ,

Gewann er ſich zum Weib ein holdes Weſen,
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Das ihn aus Hunderten ſich auserleſen ;

Bald füllte ſich ſein Haus mit froher Jugend,

Den edlen Eltern gleich an Geiſt und Tugend.

Kaum ſtand Johannes in des Lebens Mitten,

Und nichts blieb ihm vom Schickjal zu erbitten ,

Als daß es in die höchſten Greiſenjahre

Zhm wandellos die Gegenwart bewahre .

Schon Mitternacht vorbei ! Jobannes ſtrebte

Umſonſt dem Schlummer zu. Sein Geiſt ent:

idwebte,

Und ſeine Sinne zogen in die Weite.

Sanft ſchlief das treue Weib an ſeiner Seite ;

Sie wußte nicht, daß noch der Gatte wachte,

Sie ahnte nicht, was dieſe Stunde brachte.

3hm iſt ſo wunderſam zu Mut; es gatten

Sich längſt vergangner Tage düſtre Schatten

Mit bangem Zukunftsahnen. Sind es Träume,

Die mit ihm ſtürmen durch die Weltenräume?

Gedanken, die ihm auf die Seele brennen ?

Nicht weiß er ſeinen Zuſtand zu benennen .

Er kämpft dagegen mit der Kraft des Rieſen

Und zwingt ſich , ſeine Augen feſt zu ſchließen .

Jedoch von einer ſtärkern Macht geleitet,

Schlägt er ſie wieder auf . Was iſt das ? Breitet

Sein Weib nach ihm die Arme aus ? Nein, Lüge !

Er hört ja ihre rubigen Atemzüge.

Und doch es beugt ſich über ſeine Glieder

Ein fremder Leib . Ja , nun erkennt er wieder
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1Den Jüngling , ſchön und bleich , mit ernſtem

Blice,

Erkennt zugleich, was ihm der Himmel ſchide.

Sein Herz im Buſen hört er dröhnend klopfen,

Und an den Wimpern ſpürt er heiße Tropfen .

Zum Beiſtand möcht' die Seinen er entflammen :

Entſeßen ſchnürt die Rehle ihm zuſammen .

Da hebt der andre an : „Biſt du gerüſtet?

Nicht ſcheint's, daß es sich nach der Fahrt ge :

lüſtet:

Verdächtig Naß ſeh ' aus dem Aug ’ ich brechen. .

Ermanne dich und löſe dein Verſprechen !“

Jeßt faßt Johannes fich : ,,Du ſollſt nicht wähnen,

Daß ich um mich vergoſſen dieſe Thränen.

Dem Weib, den Kindern, die ihr mit vernichtet,

Hab ' dieſen Zoll der Schwäche ich entrichtet.

Für ſie fleb' ich dich noch einmal um Schonung:

Nur ſo lang gönne mir die ird'iche Wohnung,

Bis mit mir darf die teure Gattin ſcheiden,

Bis, ſelbſt den Lebenspfad fich zu bereiten,

Ich reif die Töchter und die Söhne ſehe,

So lang nur duld , daß ich auf Erden gehe !"

Gleich weit entfernt vom Mitleid wie vom Zorne,

Schöpft aus der ew'gen Weisheit tiefem Borne

Der Todeskünder : ,,Menſchen, wie verſchieden

Ihr auch an Tugend und Verſtand hienieden

In eurem Wandel ſeid , in einem Falle

Gleicht ihr , wie Körner Sands , einander alle :

Zäh ſeh ' ich euch am Erdenſtaube kleben

Muſenalmanach für 1898 .

1

10
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Und nur nach einem dürſten : leben , leben !

Treff ich euch in des ärgſten Jammers Lage,

Hält Hoffnung euch zurück auf beßre Tage ;

Nah' ich mich einem , den ſie ſelig preiſen ,

So mag er ſich von ſeinem Glück nicht reißen ;

Der Hochbetagte ſelbſt, dem Geiſt wie Knochen

Der Jahre Ueberlaſt ſchon ganz zerbrochen ,

Dem die Erinnerungen ſchönrer Stunden

Mit tauſend Pfeilen täglich doch verwunden ,

Hat mich nicht lieb . Des Elends tiefſte Tiefe

Iſt jemals kaum ſo tief, daß man mich riefe ,

Um Gründe, ſcharf wie eines Degens Spiße,

Fehlt's ſelten eurem lügneriſchen Wiße.

Ihr mögt euch offen nicht ans Leben hängen

Und täuſcht euch ſelbſt mit ſchmeichleriſchen

Klängen :

Das Vaterland, die Wiſſenſchaft, die Künſte

Bedürfen unſrer. “ Nichts als leere Dünſte !

Erführt ihr, wie die kurz um euch ſich grämen ,

In curem Grabe würdet ihr euch ſchämen .

Doch eure Lieben ? Es iſt hart. Indeſſen,

Sie werden weiter leben und vergeſſen ,

Wie ihr es einſt gethan . Den Lebensfaden

Verlängern ſoll ich dir, um zu begnaden

Die Deinen . Wohl ! Ich werde dich erhören,

Rannſt du mit reinem Herzen mir beſchwören,

Daß du allein um ihres Heiles willen

Und nicht, um eignen Lebensdurſt zu ſtillen ,

Die neue Friſt begehrſt. Doch Meineid – präge
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1

Dir meine Worte deutlich ein und wäge

Genau dein Herz ! – bringt nicht nur dir Ver

derben ,

Macht Weib und Kind zu deines Fluches Erben ."

Jäh , wie der Bliß , burchzuckt der Wahrheit

Ahnen

Johannes' Seele bei des Engels Mahnen.

„,Nimm ,“ ſchreit er , „ mich von hinnen ! nur

erbarme

Der Unſchuld dich ! von ihnen laß die Arme !

Wie ſollt ' ich dieſer ſchönen Eroe grollen,

von meinem Glück mich willig ſcheiden wollen ?

Das Leben muß ich lieben und dich haſſen ,

Der vor mir ſteht ſo fühllos und gelaſſen .“

Tief beugt der Dämon fich aufs Lager nieder

Und, krümmend ſeiner ſchlanken Hände Glieder,

Faßt er Johannes an, die Herzenstammern

Mit eiſenfeſtem Griff ihm zu umklammern .

Der Wermſte ſtöhnt. Nur kurz währt ſein Ge

wimmer.

in ſanfter Drud : ſtill ſteht ſein Herz für immer.

/

Die Gattin fährt empor, des Traumes Schatten

Entriſſen durch den Jammerlaut des Gatten .

Was iſt dir ? ſag !“ Mit Antwort ſäumt er

lange;

Nicht atmen hört ſie ihn . Wie wird ihr bange !

Jeßt macht ſie Licht. Erſtarrt ſieht ſie ihn liegen ;

Ins Antliß iſt ihm dunkles Rot geſtiegen .



148

Sie legt das Ohr ihm auf das Herz mit Zagen

Und lauſcht und lauſcht und hört es nicht mehr

ſchlagen .

Sie ſpürt ein Wehn aus fernem Geiſterreiche

Und ſinkt bewußtlos auf die teure Leiche.

Rudolf Krauß.
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In der alt-alten Weide.

Er iſt ein armer Rajütenjung'

Und ſein Schiff heißt der Segen von Baven ",

Mit Reis iſt's befrachtet, von Java kommt's

Und beſtimmt iſt's für Hamburgs Hafen ;

Und der Bootsmann ſagt : „ Juſt ein Jahr iſt

herum !

Hm , das könnt uns paſſen , das wär' nicht

dumm ,

Wenn als unverhoffte Gäſte

Nach Hauſe wir fämen zum Feſte ."

Jan Hinnert ſchwänzt um den Kapitän :

„ Auf mich wird die Mutter wohl hoffen ;

Sie ſagte : „Zu Weihnacht biſt du zurück,

Will's Gott, iſt die Elbe dann offen ! '

Und ich weiß, ſie badt mein Lieblingsgericht,

Doch nicht wahr , Kaptein, das geht wohl nicht,

Daß ich bei Glüdſtadt ſchon lande ?

Sie wohnt ganz nah am Strande. "

Der Kapitän iſt ein Kinderfreund,

Hat ſelber ein Dußend zu Hauſe;

Er ſchüttelt den Kopf und brummt in den Bart,

Doch es lacht ihm das Herz unterm Flauſe;

Er denkt an die Seinen, wie ſollt ' er nicht !
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Und Jan Hinnerk hofft, denn er kennt das

Geſicht,

Und ſo wird die Nordſee durchfahren,

Bis Curhavens Turm ſie gewahren.

An Bord kommt der Lotſe : „ Noch gab's kein

Eis ."

,,Stromauf denn , grade wird's paſien ,

Der Wind kommt aus Nord und die Flut hilft nach ,

Und wir brauchen kein Segel zu braſſen ;

Und den Jung dort den ſeßt mir bei Glück

ſtadt ans Land ,

Hab ' ſelbſt als Kind einſt das Heimweh gekannt:

Weil's heil'ger Abend eben

Will ich ihm Urlaub geben .

5

n

O je ! Jan Hinnert, wird das ein Feſt !

3m Nu iſt ſein Bündel geknotet ;

Dann holt er das Lotblei man nun keen

Havrei!“

Und er lotet und lotet und lotet .

Und da iſt ja Glüdſtadt ! , Adjüs of, Kaptein !"

„ !,,Adjüs, Jan Hinnerf!" – Und ſo geht's hinein

In die Jolle . Mit günſtigem Winde

Trägt die ans Land ihn geſchwinde.

Da ſteht er und ſchwenkt den Südweſter und johlt

Und Antwort johlen ſie wieder;

Dann ſchwindet dabin in die Ferne das Schiff
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Und es ſenkt der Abend ſich nieder .

Und Jan Hinnert , der immer noch ſchwenkt

und ruft,

Merkt's jeßt erſt an der eiſ'gen Luft

Und ſeine Kniee beben

Er iſt ja vom Waſſer umgeben !

-

Hilf Himmel! Hat er den Weg denn verfehlt ?

O nein, die Spur dort im Sande,

Wenn's Ebbe iſt, was wüßt ' er’s denn nicht ?

Da führt ſie hinauf bis zum Strande .

Doch jeßt iſt Flut! Und während er ſteht

Und zähneklappernd um ſich ſpäht,

Wird's um ihn enger und enger,

Und raſch fommt beran ſein Bedränger.

Und mit dem Bedränger kommt die Nacht,

Und mit der Nacht kommt das Zagen ;

Die kleine Stimme erhebt er zum Schrei'n

Will keiner ans Land ihn tragen ?

Er iſt ja nicht ſchwer, noch ging es vielleicht!

O weh ! jept wird's in den Schuhen ihm feucht !

Und jeßt, jeßt will's ihn gar heben

O Gott, es geht ihm ans Leben !

So weint er und wimmert und betet und fleht ,

Die Stimme erſtickt faſt vor Schluchzen ,

Und keine Antwort als pfeifender Nord

Und der wachſenden Wellen Glucjen ;
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Und plöglich wirbelt's ihn um und um

Nun gnad' ihm Gott ! D du Weidenbaum

krumm,

Mit deinen weitgreifenden Armen,

Willſt du dich nicht ſeiner erbarmen ?

Tief ſelber im Waſſer ſchon ſteht der Baum,

Kaum hält er den Schopf noch oben ;

Doch ſieh , es wird fürwahr der Knirps

Ihn dennoch als Anker erproben ;

Vom mahlenden Strom ins Gezweige ge

ſchwemmt,

Ins ſtruppige , hängt er ſchon feſt dort, und

ſtemmt

Sich ins Aſtwerk mit allen vieren,

Er will noch nicht kapitulieren .

Der Nordwind pfeift und die Möwe kreiſcht,

Jan Hinnerk grauſt's, doch er klammert

Sich feſt an den Baum , und er ſchämt ſich baß ,

Daß ſo zag ’ er geweint und gejammert;

Und fehlt ihm zum Mann auch der Bart im

Geſicht,

Ein Mädchen wenigſtens iſt er nicht,

Und mag's hier ſein Leben gelten ,

Eine Memme ſoll keiner ihn ſchelten !

Und es gilt nicht mein Leben der Mutter

Wort
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Wird ja doch zu Schanden nicht werden !

, Zu Weihnacht ,' ſo ſprach fie, kommſt du zurüd,

Das ſtärk' dich in Not und Beſchwerden .'

Und gab der liebe Gott ihr ein

Den Tag , wo ich richtig heim würd ' ſein,

Und bis jeßt wollt' alles ja paſſen

Wie ſollt er denn hier mich verlaſſen ! “

Der Nordwind pfeift und die Möwe freiſcht,

Und die Nacht ſinkt tiefer und tiefer,

Und fern von dem Unglückskinde flirrt

Und klappert am Kirchturm der Schiefer;

Zu End ' iſt das fröhliche Weihnachtsgeläut ',

Zu End' in den Hütten die Kinderfreud',

Das Dorf will zur Ruh' fich begeben –

Jan Hinnerk, es geht dir ans Leben !

Nur eine Witfrau im Hüttchen am Strand

Mag nichts noch von Ruhe wiſſen ;

Sie hatte ein Tannenbäumchen geſchmückt

Mit Aepfeln und Kuchen und Nüſſen ;

Sie hatte genäht ein Paar bunte Schuh '

Und hatte geſtridt ein Paar Strümpfe dazit

Und hatte mit thörichtem Hoffen

Geharrt, der Fluß war ja offen .

Der Fluß war ja offen und konnt's denn nicht

ſein ?

3hr war's doch ſo eigen geweſen !
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Und die Rap ' hatt' den ganzen Tag fich gepußt

Und vom Stiel war geflogen der Beſen,

Und dort in der Diele ſtak noch ja die Scher'

O wenn es nun doch noch möglich wär '

Und ſie lächelt troß all ihrem Leide,

Herr Gott, die Freude, die Freude!

Sie öffnet das Fenſter und lauſcht hinaus,

Zum zehnten, zum zwanzigſten Male ;

Sie ſchilt ſich Närrin und ſeufzt: „ Wer weiß,

Ob das Schiff nur ſchon im Kanale !

Ob's nicht noch weit hinten im Ozean !"

Und das Fenſter wird wieder zugethan ,

Und traurig geht ſie ſchlafen

,, Ach, wär ' doch mein Kind erſt im Şafen !"I

Da führt ſie der Traumgott mit ſanfter Þand

Hinaus, hell klingt's in den Lüften,

Und vor ihr dehnt ſich ein blühendes Thal,

Erfüllt von balſamiſchen Düften ;

Und mitten im Thal ſteht ein alt - alter Baum ,

Dran hängt eine Pfirſich mit roſigem Flaum ,

Die winkt ihr : 0 löf mich vom Zweige,

Sonſt geht es mit mir auf die Neige .

Darob erwacht ſie, verſtrict noch im Traum

Und beherrſcht von dem dunklen Drange,

Dem Ruf zu gehorchen ; doch wo ? doch wie ?

Sie ſtüzt in die Hand die Wange ...
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Und ſo, noch wie träumend, erhebt ſie ſtumm

Vom Bett ſich , hängt den Mantel um ,

Und achtlos, ob's regne, ob's ſchneie,

Tappt ſie hinaus ins Freie .

Der Wächter ſingt eben ſein Mitternachtslied,

Da kommt ſie mit haſtigen Schritten

Heran : „ D , wo iſt der alt - alte Baum ?

Mich hat's nicht im Bett gelitten ...

Ein Unglück geſchieht ... Was iſt's an der Zeit ?

Ich weiß nicht, was mir der Traum prophezeit,

Doch ich jah , es hing im Gezweige,

Und es rief : D es geht auf die Neige ! "

Da entſinkt dem Wächter Laterne und Spieß,

Denn längſt ſchon hat er vernommen

Ein Stimmchen und hat nur dem Ohr nicht

getraut

Jeft weiß er , wo's hergekommen :

In der alt - alten Weide, wie's oft ſchon geſchehn ,

Da wird es wohl einem ans Leben gehn

,, Heraus aus den Betten, ihr Leute !"

Und ſein Kubborn ſchmettert ins Weite .

Jeft ſtärke dir Gott die verjagende Kraft,

Jan Hinnert , daß über dem Waſſer

Die blauen Lippen noch oben du hältſt,

Du kläglich Verſtummter, du Blaſjer !

Nur feſt noch gehalten , ſie kommen wohl ſchon ---
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O , da iſt ja der Kahn und da ruft's ja :

,, Mein Sohn !"

Und Jan Hinnert ruht in den Armen

Der Mutter, den treuen , den warmen !

Der Nordwind pfeift ei, mag er doch !

Jan Hinnert geborgen , geborgen !

In trocknen Kleidern ſißt er am Herd,

Und die Mutter wird für ihn ſorgen ;

Und er iſt eine echte Seemanns -Natur,

Denn ſeht doch den Schelm , ja, ſeht ihn nur

Es muß wohl der Glühwein machen

Er kann ſchon wieder lachen !

Robert Waldmüller (Ed . Duboc).
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Der Thor.

Krausköpfigbraun, grauäugig, lag vergraben

In einem Blütenmeere, duftdurchfloſſen,

Der thörichtſte und ſeligſte der Knaben.

Am Blumenabhang lag er . Ridend ſproſſenNickend

Um ſeine Stirn Maßliebchen , rote Mohne

Und blaue Glockenblumen , kaum erſchloſſen.

Tief unter ihm drängt ſich das Volk im Frone;

Auf ſtaub'ger Straße jagten blinde Schwärme

Dem Reichtum nach, der Macht, dem Ruhmeslohne.

Er lag verſteckt. Aus wüſtem Straßenlärme

Drang's an ſein Ohr wie fernes Flutgebrande,

Und hell umfing ihn weiche Sonnenwärme.

Doch aus dem Lichtmeer trat im Goldgewande

Ein üppig Weib, das Füllhorn in der Linken

Vol klingend runden Goldes bis zum Rande.

Sie ließ das Gold im Glanz der Sonne blinken

Und ſchritt an ihm vorbei mit ſtolzem Gange

Und nickt ihm zu mit werbeheißem Winken .
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Wohl färbten jähe Gluten ſeine Wange;

Doch zog's ihn nicht; gelaſſen blieb er liegen

Im Blütenmeer auf würz'gem Raſenhange.

Libellen ſah er durch die Halme fliegen,

Goldkäfer ſchwirren über rotem Mohne,

Auf Blütenſternen leicht ſich Falter wiegen .

Und wieder trat aus lichter Glutenzone

Ein Weib hervor. Es trug in dunklen Flechten

Auf becherhobnem Haupte eine Krone .

Und ſchritt vorbei , ein Scepter in der Rechten ,

Und neigte ſich, das Scepter ihm zu laſſen ,

Wenn's ihm gefiel ' , ein Reich ſich zu erfechten .

Wohl mußt er raſch ans raſche Herz ſich faſſen ;

Doch herrſchen ? Herrſchen mochte andern taugen ;

on hielt es feſt in buft'gen Blütengaſſen .

Und liegen blieb er, lag mit offnen Augen,

Sah zu der Sonnenmücken leichtem Tanze,

Sah Bienen ſich voll ſüßen Honigs ſaugen.

und abermals ſchritt aus dem Sonnenglanze

Ein Weib hervor, ſtolz wie die andern Frauen ,

Das Haupt geſchmückt mit grünem Lorbeerkranze .
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Sie winkte ihm mit himmliſch hehren Brauen ;

Er fühlt's : dem Höchſten galt es nachzuſtreben

In waldesfriſchen, lorbeerreichen Bauen.

Wohl zuckt' durch ſeine Glieder heißes Beben ,

Wohl brannt's im Hirn ihm wie von alter Wunde,

Wohl war's ihm jeßt , als müſſ' er ſich erheben.

Doch tauſend Blüten nickten in der Runde,

Und lieblich lag ſich’s in der Blüten Mitte,

Und weiter träumt er auf dem weichen Grunde.

Da rauſchten neue, leichtbeſchwingte Schritte

Und vor ihm ſtand, liebreizend angezogen ,

Ein mädchenhaftes Weib , ganz Huld und Sitte.

Ein Flügelknabe, der mit Pfeil und Bogen

Shr folgte wie des Weſtes weiches Wehen ,

War, da ſie ſtehn blieb , leiſ ' vorangeflogen.

Kaum hatte ſie den Jüngling angeſehen,

Der zwiſden Blumen lag im wachen Traune,

Da ſprang er auf. Das Wunder war geſchehen .

Sie ging. Er folgte ihres Kleides Saume,

Bis ihre Hand ſie ihm erlaubt zu faſſen

Und ſie ihn führt', doch führend hielt im Zaume.
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Raſch hatten ſie den Blütenrain verlaſſen,

Durch Dornen ging's, durch Waſſer ohne Brüden

Und über öde ſchroffe Felsterraſſen .

Sie klomm voran . Kein Blümlein gab's zu

pflüden .

Er folgte kedt. Es war ein wildes Freien .keck

Schon färbte Purpurglut die Bergesrüden.

Hoch oben über grauen Wüſteneien,

Wo Edelweiß und Alpenroſen ſproſſen ,

Erſt ruhten endlich felig fie zu zweien

Am blauen See, den Felſen rings umſchloſſen .

Karl Woermann.



161

Mein Freund im Affenpelz.

Huf meinem Rade fabrich manches Mal,

Wenn ſchon im abendlichen Sonnenſtrahl

Die Türme glühen , aus der großen Stadt,

Des Staubes und der Tagesarbeit ſatt,

In jenen Garten, den ein weiſer Gründer

Erfand für Kinder und für graue Sünder.

Volksgarten heißt der vielbeſuchte Ort ;

Und in der That : genug von Volk iſt dort .

An Spaß und Unterhaltung iſt kein Mangel;

Das Ding iſt wie ein Rieſentingeltangel,

Voll der verſchiedenſten Bergnüglichkeiten :

Konzert, Ballonfahrt, Eſelchen zum Reiten ,

Luftbahn, chineſiſch Gaukelſpiel und ſtets

Hängt Männlein oder Weiblein am Trapez .

Das alles ſeh ' ich nur ſo nebenher;

Ein andres iſt dort ; das bewegt mich mehr.

Ich laſſ das Volk nach all den Künſten gaffen

Und ſchlendre zu dem Käfig mit den Affen .

Dort, unter jenen lieben Kerlen fand

Ich einen Affengreis einſt, voll Verſtand ;

Er war mit ſeinen ſonderbaren Faren

Vor allen andern mir ans Herz gewachſen .

Sein faltig Antliß, das ein weißer Bart

Muſenalmanach für 1898 . 11
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1

Umgab, war von beſonders feiner Art ;

Sein dunkles Auge , wie es lacht und weinte,

Und Bosheit, Wiß und Traurigkeit vereinte ,

Vermochte einem tief ins Herz zu ſchauen,

Bald böjen Argwohn weđend, bald Vertrauen ;

Auch zeigt' er hobe Meiſterſchaft in ſchönen ,

Der Menſchenſtimme ganz verwandten Tönen .

Nun hört, was mir mit jenem Affen nieulich

Begegnete, teils ſchmerzlich, teils erfreulich.

An einem Sommerabend war ich wieder

Bei ihm ; von dem Trapez ſprang er hernieder .

Aus einem Automaten , der gerade

Daneben ſtand, erwarb ich Schokolade,

Womit ich, daß er mir gewogen bliebe ,

Den kleinen braunen Freund zu füttern liebe .

An jenem Abend aber aß er nicht;

Er ſchnitt ein melancholiſches Geſicht

Und machte mit den Pfoten allerhand

Gebärden , die ich leider nicht verſtand.

Verſtimmt fuhr ich zur Stadt zurück und ſaß

Am Schreibtiſch lang allein und ſchrieb und las .

Wie war die Julinacht ſo ſchwarz und ſchwül

Ich wälzte ſchlummerlos mich auf dem Pfühl ;

Zuweilen nur erhellte blaß und ſchwach

Entferntes Wetterleuchten mein Gemach.

Da plößlich bei dem Schimmer dieſer Bliße

War's mir, als ob ein Ding im Fenſter fiße;
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Ein Klümpchen ſchien es , budlig hingefauert.

Ich fuhr empor, von jähem Schreck durchſchauert,

Und jah ein foblpechſchwarzes Augenpaar,

Das funkelnd, ſtarr auf mich gerichtet war.

Kaum glaublich ſchien's ! Doch ich erkannte bald

Des Lieblingsaffen zottige Geſtalt ;

Die Denkerſtirn, den weißen Bart des Alten,

Ilnd um das Maul die Philoſophenfalten .

,, Wie," rief ich, ,, Lump! Biſt wirklich du entſprungen

Und haſt dich am Geſims heraufgeſchwungen

Zu mir, zu deinem Freund ? Was fällt dir ein ?

In deinem Alter ſolch ein Wildfang ſein ?

Das Münchner Klima , Tropenſprößling , ſchau ,

Iſt ja für deinesgleichen viel zu rauh ! "

Und nun war's eine Sinnestäuſchung, die

Mich anfiel, wirres Spiel der Phantaſie ?

Traum oder Alpdruck oder Fieber gar ?

Ich weiß es nimmer. Sei es , was es war :

Der Affe that, was ſonſt kein Affe kann ;

Er fing zu lachen und zu ſprechen an .

„,, Ja " – ſprach er — „ alter Freund ; ich bin es , id),

Der fich verſtohlen an dein Fenſter ſchlich .

Zum Abſchiednehmen, Lieber, fam ich ber ;

Du ſiebſt mich heute noch und nimmermehr.

Vernimm ! Vor mehr als neunzigtauſend Jahren ,

Da waren wir die Herrn der Welt. Wir waren
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An Geiſt und Herzen reich und voll Gemüt;

Geſittung war uns glanzvoll aufgeblüht.

Was ihr jeßt habt an Staat und an Kultur,

An Kunſt und Wiſſen iſt ein Abglanz nur ,

Iſt nur ein ſchwacher nachgeäffter Schatten

Von dem , was einſt wir Affen eigen hatten .

Ja wohl, Freund Menſch ! Du ſtaunſt ? Du wunderſt dich

Wohin ſo glänzende Geſittung wich ?

Sie iſt dabin ! Berblißt, verſtaubt, verpufft;

In Fäulnis ging ſie auf, in Dunſt und Luft.

Als einziger Reſt verflogner Götterträume

Blieb unſer Pelz und unſre Purzelbäume!

Wie's fam , daß dieſe ganze Prachtkultur

Verging bis auf die allerkleinſte Spur ?

Das möchteſt du wohl wiſſen, Lieber ? Hei

Wir glaubten auch, daß ſie unſterblich ſei !

Proi't Mahlzeit! Jedes Ding hat ſeinen Punkt,

Wo's mit der Höhe ſeines Daſeins prunkt;

Von dieſem geht es dann mit Saus und Braus

Bergab , bergab — und ſchließlich klingt es aus !

... 3 bin der letzte eines königlichen

Geſchlechtes. Längſt erloſchen und verblichen

Iſt unſer Glanz. Mein einzig Erbteil war,

Daß ich von einer reichen Ahnenſchar

Die Traditionen urer Herrlichkeit

Erfahren durfte. Doch im Strom der Zeit

Schwimmt alles hin – ſo auch der leßte Schatten

Des Affenweltreichs, das wir einſtmals hatten .
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Leb wohl, mein Freund ! Vergiß mich ganz und gar !

Ein Traum ſei fürderhin, daß ich einſt war,

Wie ich die Welt und ihre Schickſalswege

Jeßt in die Tiefe des Vergeſſens lege !"

So ſprach mein wunderlicher Freund. Ich warf

Ihm eine Nuß hin, die er raſch und ſcharf

Zerbiß ; die leeren Schalen warf er mir

Zurück und ſagte : „Da, Menſch ! Hebe dir

Das auf, und ſinnſt du einmal voll Verdruß

Welträtſeln nach, jo ichau in dieſe Nuß.

Sie ſpiegelt dir die Welt zu allen Stunden ! “

Er ſprach’s und war für immerdar verſchwunden .

Mar Haushofer.
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Römiſches.

Düngſt geſchah mir Wundergleiches,

Wunderſamlich Wunderreiches :

Früh am goldenen Sonnenmorgen ,

Zierlich mir des Blumenkorbes

Glanz und Duft vorm Auge ſchwenkend,

Sprach ein junges Ding mich an :

Fünfzehn Jahre , ſechzehn Jahre,

Unterm blendend weißen Kopftuch

Schwarzer Haare Nachtgewoge,

Schwarzer Augen Sterngefunkel,

Und fameenhaft geſchnittne

Lippenſäume, fein und ſtolz,

Drauf wohl ſelbſt ſich Catos Blick

Einſt bewundernd hätt ' gerichtet.

Nickend ſchritt ich ihr vorüber,

Doch ihr Vorbalt klang mir nach ,

Würdevoll und glodentönig:

Ma signor, ho un bambino . “»

Nun erſt ſah ich's. Mit der Linken

Hielt ein winziges Geſchöpfchen

Sie gedrückt ans Scharlachmieder:

Auch ſchon weißbetucht, mit ſchwarzen

Augenſternen , ſchwarzen Haaren,

Auf dem Näschen einen Kraß,

Wohl von einem Dorn der Roſen
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In dem Korb der jungen Mutter.

Nein , der nordiſche Barbar

Läßt ſolch fleines Ding nicht hungern .

Vlumen kaufend, ſelbſtverſtändlich

Viel zu teuer , nach dem Namen

Fragt ich noch der Fioraia .

, Tante grazie ! Marianina .

Riveder, signor !"

Ich ging

Durch die Straßen zwiſchen Trümmern

Mächtiger Vorzeit. Um mich braujten

Laut des heutigen Lebens Wellen,

Strudelnd, lärmend; doch darüber,

Ohne Ton fich drängend, trieben

Tauſendjährige Geiſterwogen .

Rings zu ſtygiſchem Gewäſſer

Ward mir das Gewirr der Gaſſen,

Und die Menſchen , die in ihnen

Liefen, lachten , ſchrieen , tollten ,

Wurden Schatten . Doch ich ſelber

War ein Charon , der ſie rückwärts

Aus dem Hadesſchweigen bolte .

Ihnen Blut von meinem Blute

Auf die Schemenlippen flößte

Und zu geiſterhafter Antwort

Meiner Fragen zwang.

3m Mittag

Glühend zog Apollos Wagen ,

Heiß und blendend vor mir lag
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Plöslich eine fremde Piazza,

Die ich halb im Traum durchmaß .

Seitwärts rief's : „ Signor, fiori! “

Nicht drauf achtend , ging ich weiter ,

Doch dann klang's mit heller Stimme:

Ma signor, ho un bambino ! “

Nun and erſt die Fioraia

Sah ich ſtehn , den Korb mir bietend,

Mit der linken Hand ein Kindchen

An das gelbe Mieder drückend :

Auch ſchon weißbetucht, mit ſchwarzen

Augenſternen, ſchwarzen Haaren ,

Auf dem Näschen einen Kraß,

Wohl von einem Dorn der Roſen

In dem Korb der jungen Mutter.

Seltſam von den Borzeitsſchatten ,

In den heutigen Tag zurück

Rief mich der Gedächtnisanblick.

Daß faſt unbewußt die Frage

Mir entflog: „ Jſt Euer Kind das ? " .

„ Si , signor, la poverella

Senza padre molto fame! “

Aber nun auf wenige Schritte

Mit dem Blumenkorb gewahrt' ich

Plößlich and Marianina,

Und ich rief : „ Marianina !

Dieſes Kind Ihr werdet's wiſſen

War heut in der Früh doch Eures,
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Und um Mittag jeßt behauptet

Eure Freundin, ihres ſei's ."

Nie vergeſl' ich's. Ruhig wandte

Ihr Geſicht Marianina,

Sah mir mit dem Sterngefunkel

hrer Augen grad entgegen ,

Und kein Hauch von Schaltheit trübte

Ihrer Antwort ſichere Würde :

„ Habt Ihr nie gehört , Signor,

Daß es Kinder gibt , die keinen

Vater haben ? Un miraclo !

Und von andern heißt es wieder,

Daß zwei Väter ſie beſiten -

Seht, ſo gibt es große Wunder,

Wenn ſie die Madonna zuläßt.

Doch an dieſer fanciullina

That ſie eins der größten Wunder,

Denn zwei Mütter gab ſie ihr .

Draus ermeßt Ihr wohl, Signor,

Wie die heiligſte Madonna

Dieſe Kleine lieben muß,

So für ſie ſich anzuſtrengen .

Und Ihr werdet es nicht wollen ,

O gewiß nicht, daß aus Armut

Die Bambina zu dem Maifeſt

Ihrer ſorglichen Padrona

Uebermorgen ſchon, Signor -

Nur mit leeren Händchen kommt."
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Bei den lezten Worten huſchte

Um den Mund Marianinas

Leis ein zauberhaftes Lächeln .

Durch die feinen Lippen warfen

Einen Glanz die Marmorzähne,

Blendend faſt, wie eine weiße

Sommerwolfe, die im heißen

Mittag aus dem Aether leuchtend,

Hinter ihrem Strahlenvorhang

Himmliſches Geheimnis birgt,

Daß ich glaube, Cato ſelber

Hätte, ſeinem Sklaven winkend,

Seiner Sparſamkeit entſagt.

Und ich ſagte mir, der zweimal

Tauſendjährig Nachgeborene:

In der Stadt der Wunder bin ich ;

Und fürwahr, ſie hat den Glauben

An noch größere der Menſchheit

Zugemutet. Und die Menſchheit

Hat durch Tauſende von Jahren

Auch das leşte Gran Vernunft

Stets beharrlich hier verleugnet.

Vor den Augen der Madonna

Und vor denen Marianinas

Sollt ' ich mit Verſtand mich brüſten ?

Und ich kaufte ſelbſtverſtändlich

Viel zu teuer einen Strauß

Auch mir von der zweiten Mutter.

Wilhelm Jenſen .
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Laura.

1 .

Ein Mühlrad rauſcht zu Enſterburg,

Vom Schloßteichfließ getrieben .

An dem begann ich unbewußt

Als Knabe ſchon zu lieben .

Wann unterhalb am Uferſaum

Ich blaue Blumen pflückte,

Nach radgeſchlagnen Flocken Schaum

Verwegen weit mich bückte,

Dann war ich nicht ſo ſehr erpicht

Den Sommerſchnee zu fangen ,

Als in erprobter Zuverſicht

Recht feſt umarmt zu hangen ;

Denn ſorglich pflegte dann den Schale,

Den kaum ſechs Jahre alten,

Die Müllerstochter Laura Bald

Umſchlungen feſtzuhalten.

2 .

Die längſt als Königin des Balls

In Männerherzen ſiegte

Litt's gern, daß dicht an ihren Hals

3d meine Wange ſchmiegte.

Sie nannte mich, allein mit mir,

Ihr liebes Wichtelmännchen

Und ſang mir öfters am Klavier

Das Lied des Freiſchüß -Aennchen,
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Das, wenn ich's höre, mir noch heut

In dunkler Zeitenferne

Der Kindheit Bilder hell erneut

Und Lauras Augenſterne.

3 .

Wann ſtickend ſie die Nadel ſchwang,

Den Siz am Fenſter wählte,

Mir manches Märchen gruſelbang

Ron Heren, Feen erzählte ,

Dann hockt ich auf dem Fenſtertritt

Entzückt zu Lauras Füßen ,

Bis draußen Er vorüber ritt

Und ſie zum Wiedergrüßen

Die Scheiben aufriß , feuerrot

Hinaus ſich lehnte , nickte,

Verſtummt und blind für meine Not

Nur nach dem Leutnant blickte.

Dürft' ich doch, dacht ich, bunt und blank

Wie der im roten Kragen,

Für ſolchen Gruß mit ſolchem Dank

Belohnt, vorüber jagen !

4 .

Ich habe ſchärfer nie die Pein

Der Eiferſucht empfunden ,

Doch nichts davon , verliebt zu ſein,

Geahnt in jenen Stunden .

Als längſt mir im Gedächtnis nur

Das Mühlrad leiſe rauſchte,
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Verſtand ich , was mir widerfuhr,

Als einſt ich Laura'n lauſchte,

Doch ihres Halſes Trillerſpiel,

Nach dem ich lechzend ſchaute,

Dabei weit mehr mir noch gefiel,

Als ihre ſüßen Laute,

Bis ungeſtüm ein dunkler Drang

Ergriff die Kinderſeele

Und keck auf ihren Schoß ich ſprang ,

Zu küſien dieſe Reble.

5 .

Wie weit vom nahen Lebensſchluß

Erſcheint ihr Kindertage!

Doch dankbar für den Nachgenuß

Verpön' ich mir die Klage.

Denn wer von langer Erdenfahrt

Noch alles Schöne, Traute

So farbenfriſch, ſo treu bewahrt

Wie weiland er es ſchaute,

Der wähnt , es ſei noch Dichterſchwung

Daß er jo ſicher fliege

Auf Schwingen der Erinnerung

Bis dicht an ſeine Wiege,

Und weil vor ſeinem Blick verjüngt

Von längſt verlornen Lieben

Verklärte Bilder ſtehen , dünkt

Er ſelbſt ſich jung geblieben .

Wilhelm Jordan.



174

Das Leben um die Liebe.

Huf Lethra thronte König Gunthiofs Kind ,

Die Jungfrau wunderſchön und wunderklug:

Der Freier viele kamen früh genug,

Doch immer noch blieb unvermählt Aslind.

Man raunte Seltſames von ihr im Nord :

Die Freier rühmten ſie begeiſtrungsvoll;

Jedoch ſo hoch des Lobes Welle ſchwoll ,

Warum ſie ſchieden, das verriet kein Wort.

Aslind auch ſchwieg, weshalb manch ſtolzer Mann

Kopfſchüttelnd ging , nach einer Zwieſprach ſchon.

Da kam jung Agnar, König Nordris Sohn ;

Als der den Hügel Lethras ritt hinan ,

Da beugte ſich ſchön Aslind von dem Wall,

Ein glühend Rot ſchoß heiß ihr ins Geſicht:

,,Wie ſtrahlt ſein Auge freudig, fühn und licht !

Ach, wird auch Er ſein wie die Andern all ?"

Bald ſtand er vor ihr in dem Frauenſaal,

,, Königskind, hoch klang und laut dein Rubm :

Und doch zu ſchwach ! Du biſt ein Heiligtum !

So kann nur Freia ſchau'n in Asgardhs Saal! "

„ So liebſt du mich ?" ſprach ſie in holder Scham .

,, Ich liebe dich , ich beijche dich als Weib ,

Und müßt' ich drum vergehn an Seel und Leib .“

Da hob den Finger ſie und, wunderſam ,
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1

Von Furcht bewegt und Hoffnung, hauchte ſie:

„, laß lieber ab und wirb, Freund, nicht um mich !

Denn brächſt du, was du ſprachſt ſo freudiglich ,

Mein Elend wär' es : ich vergäß ' es nie.

„Ich werb ’ um dich und wär's mein ſichrer Tod .“

Er wird's ! – Vernimm, was mir in ihrem Zorne

Auf meinen Vater webte Sfuld, die Norne :

Wer mich als Weib gewinnt, - o bittre Not! —

Er ſtirbt vor Jahresfriſt !" Da rief der Held :

„ Und läg ' ich tot ſchon nach der erſten Nacht,

Die id an deiner Bruſt, Aslind, verbracht,

Ich ſtürbe gern, – nur einmal dir geſellt !

Ich heiſche dich zum Weib , ich werb ’ um dich !

Nur einmal dieſe keuſche Schöne dürfen

In ſel'gem Rauſch der höchſten Liebe ſchlürfen ,

Dann will ich morgen ſterben , ſchwöre ich !"

Da breitet weit ſie aus die Arme weiß

Und ſelig Leuchten ſtrahlt aus ihrem Blick :

„ Heil dir ! du wendeſt herrlich mein Geſchick:

Heil dir, dir wird der Liebe Siegespreis !

Kein einziger, der mir heiße Liebe ſchwur,

Hat mich geliebt : nur du , mein Held , allein :

So nimm mich hin : in Wonne bin ich dein :

Denn eine Probe war die Drohung nur.“

Felir Dahn .
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Roſenzauber.

Als Meiſter Rubens, nicht mehr jung,

Allein ſtand, ſich verſenkend

In ſchmerzliche Erinnerung,

Der Gattin Tod gedenkend,

Da ſah es war ihr Sterbetag

Er eine Roſe nicken .

Bedeutete das : Nicht verſag

Dir's , wieder aufzubliden ? –

Die Roſe hing von einem Bild

Aus ſeinen Künſtlerhänden ,

In dem zwei Augen, himmliſch mild,

Shm ichienen Troſt zu ſpenden ;

Und eben , als er das empfand,

Leis überſchritt die Schwelle

Ein Mädchen , Roſen in der Hand,

Und bannt ihn an die Stelle .

War ſie die Roſenkönigin ,

Gekommen ihn zu krönen ,

Und ſeinen ſchwergebeugten Sinn

Der Trauer zu entwöhnen ?

,, as fuchſt du ," ſprach er, ,, holde Maid ,

In meinem Bilderſaale,

Willſt dil , daß aus Vergangenheit

Ein neuer Morgen ſtrahle ?"
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,,Verzeiht mir, Herr, die Schweſter bin

Ich eines Eurer Schüler .“

Er ſprach : „Erfriſch dir Herz und Sinn

Im Saal, dort iſt es fühler. "

So bin ich aus dem Sonnenbrand

Achtlos hereingetreten,

Nehmt, Meiſter, an mein Löſungspfand

Von duftigen Roſenbeeten ."

Der Maler war im Seelenſchaun

Sprachlos in ſich verſunken ,

Dann, als begänn' er aufzutaun,

Sah er ſie, ſchönbeitstrunken ,

Drüdt ihr die Hand und ſchritt hinaus,

Die Roſen in den Händen

So ſchnell ließ noch kein Roſenſtrauß

Zwei Herzen ſich verpfänden .

Er wußt es nicht, und auch die Maid,

So jung und ſo beſcheiden ,

War um der Liebe Luſt und Leid

Bisher nicht zu beneiden ;

Er ſelbſt ein Fürſt im Farbenreich,

Und in dem Rat der Fürſten

Ein Diplomat er ſollte weich

Nach Liebesgaben dürſten ? --

Er zog hinaus, fie blieb zurüd,

Doch ſeit er fortgegangen,

War's , wie wenn ein verbotnes Glück

Ihr pochend Herz umfangen.

Muſenalmanach für 1898 .
12
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Da flog ein Brieflein zu ihr hin

Von ihm, drin ſtand geſchrieben :

„ Nimm keinen , weil ich fern dir bin,

Du müßteſt denn ihn lieben . “

Und lieben D, das wußte ſie,

Seitdem er ihr entſchwunden ,

Ronnt ſie nur ihn , den Poeſie

Mit Roſen ihr verbunden .

So harrte ſie der Wiederkehr

Mit Bangen und Verlangen ,

War alles andre ringsumher

Für ſie doch längſt vergangen .

Nach Jahresfriſt erſt heimgekehrt,

Hat blühender gefunden

Die Mädchenroſe, nicht begehrt

In flüchtigen Sekunden.

Damals hielt Trauer noch den Sinn

In ihren düſtern Banden,

Nun 309's ihn allgewaltig hin

An ihrer Bruſt zu landen.

Doch ſie war jung und er ſchon alt

Mit ſeinen fünfzig Jahren

Wird Jugendluſt nicht allzubald

Den Unterſchied gewahren ?

So fragend, war er ihr genaht :

Ob ſie nach Sturmeštojen

Woll'ſchmücken ſeinen Lebenspfad

Aufs neu mit friſchen Roſen ?
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,,Du haſt mir , " ſprach ſie „ großer Mann ,

Das Warnungswort geſchrieben :

„Nimm feinen Mann , du müßteſt dann

Ihn unausſprechlich lieben . '

Nun fragſt du, ob ich lieben kann ?

Mir flüſterten die Rojen ,

Daß ich mit dir den Preis gewann

Von allen Erdenloſen . “

So mit dem Alter Jugend hat

Den Herzensbund geſchloſſen ,

Und wie der Roſe : Blatt um Blatt

Sit dieſem Bund entſproſjen .

Die heil'ge Kunſt hat ihn geweiht,

Daß zu den fernſten Tagen

Helenens Liebesſeligkeit

Die Chronik hat getragen .

Denn Rubens hat ſein Roſenlieb

Verewigt in den Bildern ,

Und ihnen vorbehalten blieb

Solch Künſtlerglück zu ſchildern .

Die Kunſt mit ihrer Poeſie

Weiß Zugend zu erlojen ,

Für ſie vergeht im Leben nie

Die Blütezeit der Roſen .

Karl Stelter .
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Edwys Krönungsmahl.

Hadelhell war die hohe Hall',

Zechender Sachſen voll,

Becherklingen und Hörnerſchall,

Heil dem König erſcholl.

Schön wie Baldur ſaß auf dem Thron

Edwy , das junge Blut;

Alfreds Schwert und Alfreds Kron'

Gaben ihm trokigen Mut.

Schweigend ſaß er im Feſtesſchwall,

Blickte jo ſtolz und frei

Auf die Großen des Reiches all’,

Adel und Kleriſei .

Alle hat er ſie herzlich ſatt,

Die ihn bis heut beſchränkt,

Die an des Königsknaben Statt

Lange das Reich gelenkt .

Rechts und links je ein Erzbiſchof

Fühlte beſchwert ſein Herz:

Dunſtan verbiß und Odo vertranf

Lächelnd der Ohnmacht Schmerz.

Zwiſchen den beiden der König ſaß ,

Saß und ſagte kein Wort ;



181

1

König Edwy nicht tranf, nicht aß,

Sehnte vom Mahle ſich fort .

Ihm auch wurde ſein Herz ſo ſchwer,

Krank von Liebe ſein Sinn ;

Und er hörte und ſah nichts mehr,

Dacht' ſeiner Königin .

Sah ſie in ſpäter Nacht noch wach,

Horchend auf den Tumult,

Steyn am Fenſter im Frau'ngemach,

Harrend mit Ungeduld.

Auf vom Stuhle der König ſtand,

Fort noch währte das Mahl

Ging wie im Traum dahin und verſchwand

Aus dem toſenden Saal.

Dunſtan blickte dem König nach,

Schwieg und ſeufzte tief .

„ Welch ein Aergernis! Welche Schmach !"

Zornig Odo rief.

Manchen Edeln das Ding verdroß ;

Trinkend hielten ſie Rat;

Ale und Met noch in Strömen floß ,

Als der Morgen ſchon naht.

Albert Matth a ei .
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Kolumbus

Ich ſteure durch des Meeres Wogenbrand,

Mein Blid iſt ſtets nach Weſten hingewandt.

Rings um mich dart fid der Genoſien Sabl,

Doch fremd find meiner Seele ſie zumal.

Ob unſer Drang in gleiche Fernen ſtrebt,

Sie faſſen nicht, was in der Bruſt mir lebt .

Denn nüchtern und alltäglich iſt ihr Sinn ,

Auf Gold erpicht und irdiſchen Gewinn .

Mich lockt nicht Gold , nicht ird'ſche Herrlichkeit,

Hochbehren Zielen iſt mein Geiſt geweiht .

Nicht Kompaß und Buſſole ſind mein Hort,

Der Gottheit Ruf führt mich zu fernem Port .

Das Land, von dem ſchon lang Jeſaia * ),

Der Zukunft Land iſt ſtets im Geiſt mir nah .

Von dem Sibyllenſpruch und Dichterwort ** )

Ins fünden , beiß fuch ' ich es fort und fort,

Mich rodt des goldnen Alters Paradies ,

Aus dem vordem die Sünde uns verſtieß .

* ) 307. 24 , 16 ; 60,9 ; 65,17 .

** ) Seneca in der „Medea “.
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Europa, das uns zeigte, wurde alt ,

Dort tobt der Streit und herriſche Gewalt.

Des Adels bar und jedes Makels Knecht

In Schmach lebt hin das menſchliche Geſchlecht.

Fern aber blüht, umſpielt vom Wogentanz,

Atlantis in der Schönheit Zauberglanz.

Dort lockt und winkt das Wunderland Kathai ,

Dort nimmt den Segler auf des Glückes Bai .

Mit ſtolzen Zinnen ſteigt Zipangu auf,

Dort kommt zur Raſt der irren Sehnſucht Lauf.

Nicht Zwiſt herrſcht dort , nicht wilden Krieges Wut,

Wo bei dem Lamme ſanft der Löwe ruht.

Jung noch und rein, durch Selbſtſucht nicht entſtellt,

Sit liebend Menſch dem Menſchen zugeſellt.

Mich lodt nicht Gold, nicht irb'iche Herrlichkeit,

Dem Heil der Menſchheit iſt mein Sinn geweiht .

Der Menſchheit, jeţt geſtraft durch Gottes Zorn,

Im Weſten winkt ihr der Verjüngung Born .

Wenn erſt das Land entſteigt dem Flutenſchwall,

Dann weicht die Nacht vom weiten Erdenball.

Und frei von Schuld und Wahn und Ungemach

Schaut neut die Menſchheit goldnen Glüces Tag .

Albert Möjor.

wa
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Abendmahl in Büſum .

An freiem Plaße baumbeſchattet,

Wie es ſo ſtill und friedlich liegt

Das ſchlichte, ziegelbraune Kirchlein ,

von alten Gräbern fromm umſchmiegt!

Die Sommerſonne flimmert draußen ,

Im Innern iſt's erfriſchend fühl ;

Zur Andacht lädt den Dünenwandrer

Das rohgeſchnişte Holzgeſtühl.

Hernieder von der hohen Decke,

Die, gleich den Wänden, fahl und hell ,

Hängt aus dem ſiebzehnten Jahrhundert

Ein aufgetafelt Schiffsmodell .

Ob dem Altare brennen Kerzen.

Vorn ſteht der Paſtor im Talar,

Bereit , das Abendmahl zu reichen

Dem greiſen Schifferehepaar.

Auf roten Badſteinflieſen trippelnd ,

Die Alte ganz zerknirſcht ſich naht ;

Ihr Mann ſchlürft aus der Bank mit Hüſteln,

Die Knöpfe glühn am Sonntagsſtaat.
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Der ſteuerruderkund’ge Finger,

Von Wettern braun, vom Sturm geſteift,

Der nur gelenk im Segelſpannen,

Zum Nachtmahlstelche zitternd greift .

Ein ſchräger Streifen Sonnenſtäubchen

Verſilbernd durch das Fenſter ſtrahlt,

Als hätt ' ein niederländ'ſcher Meiſter

Dies Kirchenbildnis ſtreng gemalt .

Wie durch die Seelen dieſes rauhen

Seevolks in Düneneinſamkeit,

Weht fröſtelnd durch die Schifferkirche

Ein Hauch von herber Nüchternheit.

Der Wind ſtreicht draußen durch die Gräſer

Beim Amen nach dem Abendmahl;

Das Meer rauſcht drüben in der Ferne

Gewaltig einen Schlußchoral.

Heinrich Vierordt .
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König Olaf Trygwaſon .

Dort, hoch auf dem Feljen über dem Meer

Die tropigen Männer in Waffen und Wehr !

In bläuliche Ferne hin deutet die Hand

Und ſtarren die Blicke unverwandt,

Und ängſtlich gehet es auf und nieder :

Wann kehreſt du König uns wieder ?

Hei Kampfesfreude, hei Wikingsluſt!

Wie ſchwelltet ihr freudig der Helden Bruſt ,

Als jüngſt, geſchmüdt mit der Schilde Rand,

Die Drachenſchiffe ſtießen vom Land

Und jubelnd man von den Booten allen

Hörte die Kriegesgeſänge erſchallen !

Und wieder ſtehn im Morgengraun

Die Männer dort, in die Ferne ſie ſchaun ,

Und färbt ſich der Himmel im Abendrot,

Noch immer fein Segel dem Blicke ſich bot,

Und wälzt ſich auch Woge auf Woge zum Strande,

Kein Schiff doch treibet zum Heimatlande.

Da ſiehe: ein herrliches Frauenbild,

Die Brüſte ſchlagend, die Thräne quillt :

,,Du tüdiſches Meer, das mir alles geraubt,

So nimm auch die Krone von meinem Haupt,
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Nicht ziemt ihr Geſchmeide, die ſchmerzdurchſchauert

Für immer den großen König betrauert. “

Da packt es die Herzen wie todeswund,

So klagend rauſcht es aus Meeres Grund,

Und im Sturmwind erklingt es wie Jammer und Not:

Gefallen der König , der König tot !

Und in Lüften ſäuſelt's wie Klagelieder :

Olaf Trygwajon kehret nicht wieder !

Und heute noch ziehen in Wetters Graus

Norwegiſche Männer zur Meerfahrt aus,

In Sturmesnächten erſchallt dann oft bang

Von Olaf dem König der Heldenſang:

Hoio , großer Wiking! komme gezogen ,

Banne die Stürme! teile die Wogen !

Edward Wechbler .
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Der geprellite Tod.

I.

Pocht der Tod an meine Klauſe
Mit der Knochenhand,

Sagt ihm , daß ich nicht zu Hauſe,

Daß ich über Land !

Seines Winkes ſtill gewärtig ,

Harrt' ich in der Nacht,

Und ergeben reiſefertig

Hatt' ich mich gemacht.

Doch er ließ ſo lange warten ,

Bis ein Andrer kam ,

Der den Weg zu mir vom Garten

Durch das Fenſter nahm .

In der Hand den blauen Flieder,

Trat er lächelnd ein,

Kaum erkannt ich gleich ihn wieder

Sollt’s der Frühling ſein ?

Lieber Tod , du mußt vergeben,

Daß ich nicht zu Haus :

Mit dem Lenz ins neue Leben

Geht es heut hinaus !
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II.

Auf der kahlen Rieſenföhre

Hodt der ſchwarze Unglüdsrabe,

Und er krächzet: „ Höre, höre,

Was ich dir zu melden habe :

,,Traue nicht dem Frühlingsglanze ,

Denn du biſt bereits verloren,

Zu der Schatten finſterm Tanze

Hat der Tod dich auserkoren !

, Seinen Schädel ſeh ' ich wackeln ,

Sdnarren bör ' ich ſeine Geige,

Und er wird nicht lange fackeln ,

Daß er deinen Weg dir zeige !"

Doch vom Blütenbaum daneben

Singt die Nachtigall hernieder:

„ Nein, verſuch es mit dem Leben

Neuer Frühling , neue Lieder !

,,Junge Schönheit fommt gegangen

Dir entgegen durch die Buchen

Leichten Schritts mit heißen Wangen ,

Soll ſie dich vergebens ſuchen ?

Mit dem Mädchen im Verſtecke

Laß dich nieder ! Glaube, Lieber :

Ungefährlich um die Ede

Geht der Tod an euch vorüber ! "

Mar Malbec .

11
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Nixengabe.

Der Mond über Wald und Weiher hing ,

Das braune Mädchen ans Ufer ging.

„ O wär' mein Leib ſo blendend rein

Wie Wellenſilber und Mondenſchein !

,, O fönnt ' ich gebieten mit Zaubermacht

Und auch erſtrahlen in all der Pracht!

,, fönnt' ich ſchon ſein zu dieſer Stund'

Wie keine rings auf dem Erdenrund ! "

Da rauſcht es im See, da ſchimmert ein Leib ,

Da ſteigt aus der Tiefe das Waſſerweib.

Sie war ſo ſchön , ihre Haut fo fein

Und licht wie der Weiher im Mondenſchein .

Sie tritt vor die bebende Jungfrau ſchnell ,

Die nimmer weichen kann von der Stell’.

,,Gib deine Geſtalt, dein Antlig mir,

Und all meine Schönheit geb ' ich dir . "

Das Mädchen ſteht geblendet, gebannt,

Und ſtreckt dann wortlos nach ihr die Hand
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Da wurde ſie ſchön zur ſelben Stund'

Wie keine rings auf dem Erdenrund .

Sie ſchauert zuſammen, trunken von Glück,

Und eilt des Weges zum Dorfe zurüď.

Das Nirenweib in ſchlichtem Kleid

Bleibt ſtehn als braune, blühende Maid .

Was löſt aus den Vüſchen ſich dort gewandt ?

Ein ſchmucker Jäger eilt an den Strand

Und eilt auf das Mägblein, das braune, zu :

Mein Liebling , mein Eins und mein Alles du !"

. „ Hab' lange geharret in Lieb ' und in Leid,

Mein biſt du, Geliebter, in Ewigkeit!" "

Ein gellender Schrei voll Todesweh

Sie zog ihn hinab in den tiefen See .

frene v . Schellander .
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Parkſcene.

Die Schloßuhr ſchlägt die vierte Stunde,

Die ſchwülſte Zeit des Sommertags .

So eigen klingt im tiefen Schweigen

Das matte Dröhnen ihres Schlags.

Die Hunde gähnen am Portale

Und blinzeln in das Sonnenlicht,

Das ab und zu mit grellem Silber

Durch graue Wolkenſchleier bricht.

Von der Terraſſe Blumengarten

Miſcht in die heiße Sommerluft

Einſchläfernd ſich und willenlähmend

Ein ſchwerer ſchwüler Roſenduft.

Der Brunnen unter den Platanen

Rauſcht ſeine Plätſcherweiſe jacht.

Des Quelles Frieden ein Poſeidon

Mit ſeinem Dreizacf ernſt bewacht.

Ein Nirenpaar mit blöden Mienen

Gelangweilt ihm zu Füßen liegt,

Das ſich mit grünbemooſten Gliedern

An ſeine nerv’gen Kniee ſchmiegt.
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Zwei Menſchen treten leiſen Schrittes

Zag in des Parkes Stille ein .

Sie möchten tief in ſeinen Schatten

Recht einſam weltvergeſſen ſein .

Sie ſpähen in der grünen Runde .

Dann ſchreiten auf dem ſchmalſten Weg,

Sich zärtlich in die Augen blidend,

Sie tief und tiefer ins Seheg .

Doch oben an den Spiegelſcheiben ,

Da ſeufzt ein blaſſes Fürſtenkind :

wie glüdſelig doch im Leben

Die niedern Menſchenfinder ſind !

Albert Geiger.
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II. Lyriſche und vermiſchte Gedichte.

Hinab den Bach !

50 ſchön war nimmer ein Tag hernach

Wie jener, von allen Tagen,

Wo mein Vater das ſtauende Eis im Bach

Vorm Haus hat eingeſchlagen .

Da gab's ein Treiben , als trieb der Wind

Das ſauſende Kommen und Gehen

Und mit Jubel hat's noch ein andres Kind

Im Dorfe wie ich geſehen :

Da haben von lauter Weihnachtduft

Die Flammen im Herd geklungen,

Und Träume von ihr wie Himmelsluft

Im fallenden Schnee geſungen .

Doch als wir ſpäter am Bach vorbei

In der Abendſtille uns kamen ,

Da ſchenkteſt du mir ein Oſterei,

Gezeichnet mit deinem Namen .

Da war ich ſo ſüß, noch fühl ich's heut,

Bis tief in das Herz erſchrocken ,

As tönte zuſammen das Feſtgeläut'

Ob uns mit allen Glocken .
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Weit unten am Bach , wo der Strudel fällt,

Ganz draußen bei der Linde,

Wo ſich am Abend zuhauf geſellt

Geſind ' und Ungeſinde,

Da hab ' ich im Sommer gefragt nach dir,

Die lauten Geſellen kamen -

Schon hatte ein höhnend Gelächter mir

Verſchlungen deinen Namen .

Selige Schönheit.

Die Fluren und Quellen wußten drum ,

Doch Quellen und Fluren blieben ſtumm

Und ſchwiegen's nur in ſich ſelbſt hinein :

O Schönheit, wie mußt du ſelig ſein !

Sie fam und begrüßte das Morgenlicht,

War ſelbſt die Leuchte und wußt es nicht ,

Und ſprach zu dem goldnen Morgenſchein :

O Schönheit, wie mußt du ſelig fein !

Die Fluren hörten's, und Quell und Flur

Dachten : Ach , wie geſchieht es nur,

Daß es die Schönheit ſelbſt vergißt,

O ſelige Schönheit, wie ſchön du biſt !
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Gin Brauflied.

Nur Jhm .

Welch ein Glanz hält mich umfangen ?

Geſtern noch ihr zagen feuchten -

Heute ihr verklärten Wangen,

Liebesmut, von deinem Leuchten !

Einem giltſt du nun, mein Leben,

und der Kranz, der mir gewoben ,

Sei ihm doppelt hingegeben ,

Der zum Leben mich erhoben .

Liebe, die es ihn geheißen,

Gib mir, daß ich freudig blühe,

Deinen Frühling zu erweiſen,

Den ich ihm zu danken glühe.

Und es iſt kein Unterſcheiden ,

Ob ich nehme, ob ich gebe ;

Eins nur weiß ich zwiſchen beiden ,

Daß ich liebe , daß ich lebe .

In der Nacht.

Abend iſt, und der Freund enteilt;

ſelige Luft, die wir heut geteilt !

Bring ſie noch einmal, o Nacht, mit dir,

Atme noch einmal den Tag mit mir !
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Wach die Augen und doch voll Traum ,

Bild um Bild ! ich eratme kaum ;

Trunkene Seele, von Einem doch

Göttlich erfüllt, und du dürſteſt noch ?

Die Frühe.

Er kommt, der Morgen geht vor ihm her,

Und die Sonne ging auf; doch mein Licht iſt Er !

O erwählte Schweſtern in aller Welt,

Wenn euch blüht, was Eine am Herzen hält !

J. G. Fiſcher +
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Einſpruch.

Poeſie, nur Schleier wärſt du

Für des Daſeins Leid und Wirrnis ?

Malerin, die alles Grauſe

Uebertüncht mit Schmeichelfirnis ?

Nur die Spiegelfee Morgana,

Die von Luft mit Zauberrunen

Palmenbaine, Paradieſe

Webt um öde Eislagunen ?

Bon des Forſcherbeeres Schilden

Mit dem Antlig der Meduſe

Starrte dann dich an die Wahrheit

Und verſteinert ſtürbſt du, Muſe ;

Denn entlarvt als Menſchen züchtend

Aus dem niedern Ahnenheere

Sit die Morogier und der Himmel

Als der Allkampf blinder Schwere.

Lächelnd ſagt dazu die Göttin :

,,3c foll weichen als Berbannte

Meiner Schweſter ? 30 , mit Jüngern

Wie Lucrez , Ovid und Dante ?

Laßt euch vom Geheiß der Zwerge,

Hergebrachtes nur zu girren,
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Wa&re Jünger gleichen Schlages,

Im Prophetenamt nicht irren .

Nur von eiteln Zwitſcherfinken

Wird noch eiferblind beſtritten ,

Was Homer bewährt wie Goethe

Und der Dichterfürſt der Britten :

Daß auf meines Ruhmes Leiter

Kein Poet zur höchſten Sproſſe

Klomm, der nicht an Wiſſen reicher

War als jeder Zeitgenoſſe.

Seid's auch heut . Mit Adleraugen

Ausgerüſtet, habt ihr Treuen ,

Hinter euch und vorwärts ſchauend,

Grellſtes Neulicht nie zu ſcheuen .

Iſt bei deſſen Siegesaufgang

Holder Kindheitstraum verflogen , --

Den Gewinn dann zeigt an Größe,

Die ſein Vorbild euch erzogen .

„ Was in euch noch tobt vom Tiere

Dedt nicht zu mit frommer Lüge ;

Zähmet, zügelt es zum Vorſpann

Immer weitrer Siegeszüge.

Hier Unſterbliches vererben

Lehrt als heiligſte der Pflichten ;

Wer es faßt, wird auf ein Eden

Ueber Sternen ſtolz verzichten .
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11„ , Heil, nicht Fluchbeſtimmung nennt es,

3mmer notgejagt zu ſteigen .

Auch als Walſtatt ew'ger Schlachten

Wiſſet ſchön die Welt zu zeigen .

Zuverſicht, daß Er berufen

Sei zum Erdengötteramte,

Schöpfet aus der Offenbarung,

Daß der Menſch dem Wurm entſtammte."

Wilhelm Jordan .
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Hochzeitsgeſang auf dem See .

Bräutigam und Braut.

Entſchwunden unſerm Blicke

Iſt ſchon das Land,

Wir folgen dem Geſchide ,

Das uns verband,

Nun kann uns nichts mehr ſcheiden,

Wir bleiben uns vereint,

Wir wollen alles leiden,

Solang nur von uns beiden

Keins um das andre weint.

***

Die Brautjungfrauen.

Von unſern Bergen kommen

Die Blumen her ,

Die wir zum Kranz genommen,

Es war oft ſchwer :

Rommt Schweres euch im Leben ,

Die Liebe macht es leicht,

Die Liebe macht es eben ;

Seht dort die Möwe ſchweben ,

Die durch die Wogen ſtreicht!



202

Die Braut.

O See, du kennſt die Thränen,

Du kennſt das Herz,

Sein Hoffen und ſein Sehnen,

Du kennſt den Schmerz.

Wie jeder Tag auf Erden

Gefahr und Sorge bringt,

So ſoll uns nach Beſchwerden

Die Freude doppelt werden,

Kommt, Freunde, ſingt, o ſingt!

Die Freunde.

ا
س
ی

Der Heimat alte Treue

Und Redlichkeit

Zieht mit euch in die neue

Für alle Zeit !

Ihr Blumen von der Quelle,

Ihr Blumen von den Höhn,

Ihr Lieblinge der Welle,

O ſchmücket auch die Schwelle

Dem jungen Paare ſchön !

Der Bräutigam .

Wir fürchten keine Stürme,

Und ob die Flut

Auch himmelhoch ſich türme,

Wir ſind uns gut.
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Zur Mitfahrt eingeladen,

Komm du auch , holder Mai,

Von grüner Flur Geſtaden

In unſre neuen Gaden

Mit Segnung uns herbei !

Ale.

Zur Hochzeit Mondlicht ſchwinge

Und trag voran

Dein Fadellicht, durchdringe

Die Wolkenbahn !

Ein Glück gibt's, allen teuer,

Das ewig grünt und blüht :

Lenk, Steuermann , das Steuer

Zum Leuchtturm , wo das Feuer

Der reinſten Liebe glüht !

Abendfriede.

Matt glänzt der See, die Welle ruht,

Als möchte ſie ſich gleich verſteinen ,

Der Berge Gipfel aber ſcheinen

Wie aufgelöſt in Abendglut.

Rein Hauch bewegt am Baum die Zweige ,

3n Dämmrung ſinkt der Wolkenzug,

Nur eines Vogels ſpäter Flug

Belebt des müden Tages Neige.
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In dieſen Frieden aufgenommen,

Erſcheint ſich auch die Seele nun ,

So , Nacht, ſo heiß ' ich dich willkommen,

So laß mit dir, in dir mich ruhn !

Hermann Lingg.

1

1

.
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Lieder von der Riviera .

I.

Rings an den Rivieren

Währen die Sommer lang;

Dort, an des Lichtes Bronnen ,

Sonnen ſich Hügel und Hang.

Küſten voll blühender Schluchten,

Buchten voll blauender Flut,

Dörfer und Städte Idyllen ,

Villen von Gärten umruht!

Morgens in goldenen Frühen

Glühende Wolken im Blau ,

Abends vom Kahn auf dem Meere

Hehre und liebliche Schau !

Nachts, wenn die Salzflut blinket,

Winket der Himmel ihr zu

Sternklar hängt er darüber,

Ueber und über voll Ruh '.

II.

Unten , an Ilferpfaden ,

Baden den Fuß die Höhn,

Wo am umbrandeten Hügel

Flügel der Möwe wehn.
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Oben , am Hange, das lichte,

Schlichte Caſtello thront,

Wo mir die ſchönbeitfrobe,

Hobe Freundin wohnt.

Fahrende deutſche Poeten

Treten als Gäſte dort ein

O, wie in Saal und Halle

Alle Künſte fich reibn !

Draußen , wo Goldfrucht banget,

Pranget Garten und Au ;

Drinnen, wo Schönheit waltet,

Schaltet die gaſtliche Frau .

III .

Alle die Himmelstiefen

Triefen von Düften ſchwer

Laßt mich im Anhauch der Mandeln

Wandeln am Mittelmeer !

Selig , wer innen erglühend ,

Blühende Nähe genießt,

Während aus purpurnem Brodem

Odem der Ferne ihm fließt!

Hier, wo die Ufer ſteigen ,

Feigen : und ölbelaubt,

Hebt der abendbeſonnte

Monte Fino das Haupt.
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Dort, wo herüber die Wellen

Schwellen von Corſika,

Schimmert das marmorprächt'ge,

Mächt'ge Genua.

IV.

Genua, du ,,Superbe ",

Erbe du leuchtenden Ruhms,

Trägſt nun in ſinnender Feier

Schleier des Witwentums.

Sabſt deine Kronen im Oſten

Roſten und untergehn ,

Sahſt deine wetterſtarken

Barken im Sturme verwehn .

Nur deine Mäler und Büſten,

Küſten und Höhen binan,

Steyn noch und bliden , wie klagend,

Fragend einander an .

Nachts, wenn die Marmorgeſichter

Lichter des Monds umziehn,

Scheint's , ein Gedanke von ehe

Gehe darüber hin .

V.

Nicht auf der Doria Palaſte

Raſte länger, mein Aar — !
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Siehe ! gen Morgen ſchon ſtrebſt du,

Schwebſt bu durch Lüfte klar !

Treibt dich das alte Dürſten,

Fürſten zu zieren den Thron ?

Oder zeigt dir ein Ahnen

Bahnen der Zukunft ſchon ?

Möge Umbertos Güte

Blüte wecken umher !

Aber nach beſſeren Tagen

Tragen laß mich Begehr !

Grüße, mein Aar, mir die grüne,

Kühne Bijagnoflut,

Wo die lorbeerreiche

Leiche Maſſinis ruht !

VI.

Abends von Nachtigallen

Schallen die Gärten ringsum

Unter der Vigne Bäumen

Träumen zwei Liebende ſtumm .

Seine Augen, die dunkeln ,

Funfeln ſo ſchwül und ſo heiß,

Aber die ihren nach innen

Sinnen , was niemand weiß.

Abends, wie Geiſter auf Zeben ,

Geben die Wünſche bang,
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Gehen verſtohlenerweiſe

Leije den Garten entlang.

Schattend umzittert die Vigne,

Pinie, dein Laubgewand ---

Weich iſt der Abend und lüſtern

Flüſtern die Waſſer am Strand.

VII .

Nun , da die Sonne verſunken ,

Trunken in Abendrotpracht,

Breitet über die Thale

Fahle Schleier die Nacht.

Mondbleich liegen und trauern

Mauern , ein Trümmerbau — :

Burgen der Sarazenen,

Lehnen am Felſen ſie grau .

Farblos über die Wogen

Zogen Schatten daher ;

Farblos im Abendwehen

Stehen die Palmen am Meer.

Meines Lebens Farben

Starben ſchon lange auch ,

Starben in einer lauen ,

Grauen Mondnacht Hauch .

Ernſt Ziel .

Muſenalmanach für 1898 . 14
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Waldesgruß.

Dir rauſche grün aus dieſen Blättern

Der helle Sang, der mich umſchallt!

Zu Bäumen reihn ſich tote Lettern,

Und dich begrüßt der hohe Wald .

Da ſpringt dein Herz empor mit Klopfen

Als wollt es fort ins Himmelsblau,

Und von den Augen fühlſt du tropfen

Der lang entbehrten Thränen Tau .

Du ſpüreſt , wie vom Quellengrunde

Die Schläfe friſcher Hauch berührt,

Du ſiehſt die goldne Morgenſtunde,

Die neu herauf das Leben führt .

Ihr Zauber will uns lind umfangen,

Uns halten treulich liebend feſt,

Er iſt es, der auf bleichen Wangen

Die Roſen wieder blühen läßt.

Er ſtreift den Schnee von grauen Haaren ,

Macht arme Seelen ſtolz und frei

Wir bleiben jung , wie wir es waren ,

Und draußen geht die Welt vorbei .

Mar Kalbec .
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Traumzauber.

In Abgrundtiefen welch geheimes Negen !

Entſtieg ein Frauenbild dem Schoß der Nacht ?

Es ſchwebt empor, hell leuchtet mir entgegen

Aus goldner Lockenflut der Glieder Pracht.

Hat meine Sehnſucht ſie heraufbeſchworen ,

Die ich geahnt, die träumend in mir ſchlief ?

Iſt die Erfüllung nun in ihr geboren ,

Nach welcher dürſtend meine Seele rief ?

Wie lodend ihre Rätſelaugen fragen :

„Biſt du's nicht, der ſich ganz mir wollte weihn ?

Was zögerſt du ? Dein Leben mußt du wagen,

Willſt du der Schönheit Auserwählter ſein .

,, Du zitterſt ? Kannſt das Graun nicht überwinden ,

Den bangen Zweifel in der zagen Bruſt ?

Mein armer Träumer, komm ! Er wird verſchwinden

Beim erſten Flügelſchlage unſrer Luſt.

„ In meinen Armen trag ' ich dich von dannen

Dorthin, wo ewiges Genießen winkt,

In meine Zauber will ich jo bich bannen ,

Daß alles Andere vor dir verſinkt !"
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Und heißer ihre Augen mich beſchwören ,

Zwei ſtolze Bettler, die gebietend flehn :

Bis in den Tod wirſt du nun uns gehören,

Denn nie vergißt uns, wer uns je geſehn !"

Ich bin erwacht. Die Morgenwinde riſſen

Den Schleier fort , der magiſch mich umſpann,

Doch immer noch aus Seelenfinſterniſſen

Schaun lodend mich die Rätſelaugen an .

Der Führer.

Wohl ſah ich oft ihn ſchon vorüberſchreiten,

Der alles Leben hält in ſeinem Bann,

Durch alle Länder wandert er und Zeiten,

Der Einzige, der niemals ſterben kann .

Doch anders bab ' ich heute ihn geſehen :

Wie wartend ſchien im leyten Abendlicht

Vor meines Hauſes Schwelle er zu ſtehen ,

Mir zugewandt das ernſte Angeſicht.

Nabſt du mir icon , mein Führer für die Reiſe

Ins nie erforſchte, weltenferne Land ?

Doch freundlich blicſt du, mild iſt deine Weiſe

So reich mir, wenn es Zeit iſt, deine Hand !
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Glühwürmchen.

Ich bin ein arm unſcheinbar Ding,

Bin ja für ihn viel zu gering ,

Und wüßt' er meines Herzens Not,

3d ſchämte wahrlich mich zu Tod .

Geht abends er am Wieſenrain ,

Er ſieht mich nicht, bin ja ſo klein

Da ſiß' ich ſtill, die Linde blüht,

Glühwürmchen hell im Graſe glüht .

Hat Liebe ihm die Glut entfacht ?

So ſelig leuchtet's durch die Nacht

Bei Tag und Nacht, zu jeder Stund

Glüht meine Lieb im Herzensgrund.

Im Herbſt, noch eh die Linde kabl ,

Erliſcht Glühwürmchens beller Strahl ,

Doch meiner Liebe ſelge Not

Wird glühen fort bis in den Tod .

Adolf Berk .
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Das rofe Lämpchen .

Hein Stern am firmament,

Gin rotes Lämpchen brennt

Am Heilandsbilde,

Spät abends wird's entfacht

Und glüht die ganze Nacht

Durchs Grabgefilde.

Es blinkt ſein roter Schein ,

Wie, weit ins Meer hinein

Ein Licht vom Strande,

Das durch den Wellenbraus

Dem bangen Schiffer drauß

Zeigt, wo er lande.

Auch hier kommt Kahn um Kahn

Und legt am Ufer an

Gar ſacht und leiſe ,

Und die gelandet ſind,

Die ruhn im Sande lind

Pon ihrer Reiſe.

So Mancher iſt am Ziel,

Indes der Andern Kiel

Noch fern .dem Hafen ;
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Doch wenn kein Stern da blinkt,

Dies rote Lichtlein winkt:

Hier wirſt du ſchlafen !

Frühling auf dem Friedhof.

Lebendig wird es jeßt auf jedem Grab ,

Eidechslein huſchen haſtig auf und ab,

Und Räfer klimmen ,

Der Epheu ſchmückt ſein dunkles 3mmergrün

Mit hellern Ranken , und die Roſen blühn ,

Umſchwärmt von Immen .

Der ganze Friedhof ſteht in hellem Bluſt,

Es ſchwelgt der Tod in ſeiner Frühlingsluſt

So unbeklommen

Und lächelt uns mit Blumenaugen an,

Als hätt ' er Keinem was zu Leid gethan

Und nichts genommen !

Albrecht Gf. W i den burg.
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Nachfgruß.

Weithin dehnt die Sommernacht

Ihre weichen Flügel,

Und des Mondlichts bleiche Pracht

Ruht auf Thal und Hügel.

Lilien und Linden blühn,

Roſen in den Hagen ;

Tief im Grün Leuchtkäfer glühn ,

Nachtigallen ſchlagen .

Horch ! da klingt ein heller Ton

Drüben von der Halde

Langſam fährt der Poſtillon

Aus dem Föhrenwalde .

Deffnet hoch im Förſterhaus

Sich ein Fenſter leiſe,

Und ein Mädchen lauſcht heraus

Nach des Liedes Weiſe.

Hell ein Tüchlein weht herab ...

Poſtillon ſtößt beiter

In ſein Horn, und raſch im Trab

Rollt der Wagen weiter.

Georg Sderer.
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Advenf.

(Auf der Schwarzwaldbahn .)

In der Winternacht

Durch das Bergland hin

Wie die Wälder fliehn !

Wie das träumen macht !

Draußen ſpinnt die Fee

Reif und Eiskryſtall,

Und die Dörflein all

Schlafen unterm Schnee.

Es iſt ſo ſeltſam , ſo wunderlich !

Gintönig klingt das Gerolle,

Schneezauber ſenkt auf die Seele ſich

Das iſt das Reich der Frau Holle !

Ein eigenes Dämmern, nicht Nacht und nicht Tag,

Nur Sternenſchein , Schneeglanz und Schatten

Zur Seite des Zugs hinhuſchend am Hag

Und über die weißen Matten .

Wie der Schnee ſo fahl

Um den Berg fich ſchmiegt !

Wie ſo ſchwarz das Thal

Tief da drunten liegt !

Wie das Leben wich,

Winterſchlafbeſchwert!
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Wie die Seele ſich

Still nach Innen kehrt !

O du winterlich Weben zur Zeit des Advents,

Wenn die Sterne ſo feierlich blinken,

Du biſt mir lieber als blühender Lenz

Samt Nachtigallen und Finken !

Denn das iſt die Zeit, wo heilige Welt

Sich zu den Menſchen neiget,

Wo Wotan uralten Umzug hält

Und das Chriſtkind herniederſteiget .

Durch das Waldland hin

In der Winternacht

Wie von Melodie'n

Tönt's im Ohre ſacht.

Tannen didverſchneit

Ragen ungeſtalt,

Starre Einſamkeit

Liegt auf Fels und Wald.

Nur ein Lichtlein dort droben am Bergeshang ,

Aus einſamem Bauernhaus glimmend,

Und von drunten herauf einer Dorfuhr Klang

3m Rollen des Zugs verſchwimmend

Doch ein Scheinen geht über Berg und Thal,

Aus himmliſchen Fernen dringt es,

Und fällt in das Menſchengemüt ein Strahl :

Wie Memnons Säule erklingt es .
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du Wunderzeit,

O du Weihnachtstraum

Mit dem Lichtgeleit

Aus dem Sternenraum !

In der Winternacht

Durch das Bergland bin

Wie die Wälder fliehn !

Wie das träumen macht !

Robert Hanß .
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Wach auf, mein Lieb !

Hernab der Zeit liegſt du in deinem Grabe

Und träumſt und träumſt,

Mich aber jammert es der ſchönen Tage,

Die du verſäumſt .

Mit roten Roſen kränz' ich deinen Hügel

Spürſt du den Duft ?

Dringt's nicht wie Sonnenglanz und Liebesodem

In deine Gruft ?

Wach auf, mein Lieb ! Willſt du den Lenz verſchlafen

Und ſeine Pracht ?

Der kleine Vogel, den du liebſt vor allen ,

Singt jede Nacht!

Weiß iſt mein Arm und meine Lippen brennen ...

Der Ampel Licht

Blißt wie ein Sternlein durch das Kammerfenſter -

Du ſiebſt es nicht.

Die Sehnſucht freiſt mir rubelos im Blute,

Ach, daß du kämſt

Und all mein Leid und meine große Liebe

Ans Herze nähmſt!

Anna Ritter.
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Sommerlieder.

I. Heuduft und Roſen .

Geht mir mit Mailuſt,

Mit Blüten und Koſen !

Ich liebe Heuduft

Und Düfte der Roſen.

In Junifrühe!

Sintende Sdwaden,

Nach Tagesmühe

Wagen beladen .

Roſen ergießen

Düfte dazwiſchen

Arbeit, Genießen

Köſtlich fic mijden .

Geht mir mit Mailuft,

Mit Blüten und Koſen !

Ich liebe Heuduft,

Die Düfte der Roſen .
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II. Im trockenen Sommer.

Die Fenſter auf ! Horch, welch ein ſeltſam Klopfen ,

Wie eines Freundes Hand dort an den Scheiben !

Die Fenſter auf! Ah , das ſind Regentropfen ,

Nicht mehr verſchloſſen ſoll der Himmel bleiben .

Sieh endlich dort der Wolken grau Gewimmel,

Es drängt ſich tief berab , und endlich bricht's !

Sich Dämmerung ſtatt des grauſam klaren Lichts !

Nun komm , du föſtlich Naß, vom dunklen Himmel !

Das iſt Muſik. Horch, wie die burſt'gen Blätter

Der Bäume flingen , wie ſie niederſinken !

Das iſt Muſik. Nun endlich doch ein Wetter.

Wie gierig dort die trocknen Fluren trinken .

Das iſt Muſit, des Himmels Melodieen -

Ah, wie zu dieſem wonneſamen Klang

Die Herzen Lieder dichten : O, wie lang

Verzogſt du , Gott ! Wir danken auf den Knieen .

III . Auf der Höhe des Jahres .

Langſam fallen Roſenblätter,

Drüben brauen ſchon die Wetter,

Eine Nachtigall noch ſingt –

Horch, wie das jo ſeltſam klingt,

Da verſtummt der Vögel Reigen.

Sicheln blinken . Sonne. Schweigen .
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Wie auch mir ſich Wetter ballen !

Ahnſt du deiner Blätter Fallen ?

Langſam ſteigt das Abendrot,

Und die Sichel weßt der Tod .

Doch ſing ' ich in Lebenswonne !

Kommt der Tod, dann — Schweigen, Sonne!

Richard Weitbrecht.
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Freude am Sandleben .

Bin ein Städter und doch mehr

Mit dem Land vertraut,

Wandle gern des Wegs einher,

Wo mich niemand ſchaut.

Keine Flur liegt mir zu fern,

Jede lockt mich an ;

Müdes Auge weidet gern

Sich an grünem Plan .

Auch das müde Herz, bereit

Flieht's der Stille zu :

Frieden ſucht es nach dem Streit,

Nach den Stürmen Ruh '.

Abendfriede.

5chöner kann der Tag nicht enden ,

Als wenn ſich die Sonne eilt,

Shren ſpäten Strahl zu ſenden

Durchs Gewölt, das ſie geteilt .

Rings die Flur, des Regens müde,

Glänzt von perlenſchwerem Tau,

Und ins Herz ergießt ſich Friede

Aus des Himmels tiefem Blau .

Martin Greif .
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Märzabend.

Wie der Wald im Abendſtrahl

Goldne Kronen trägt !

Wie im Wipfel überm Thal

Hell die Droſſel ſchlägt!

Noch iſt nicht die Halde grün,

Noch kein Laub erwacht ;

Aber Anemonen blühn ,

Eh du es gedacht.

Und erfüllen wird ſich’s bald,

Was zu dieſer Friſt

Drüben hoch am Föhren vald

Dir verkündet iſt:

Wie er ſtill im Abendſtrahl

Goldne Kronen trägt

Und im Wipfel überm Thal

Hell die Droſſel ſchlägt.

Maifrolt.

Hus Norden kam ein rauher Held gezogen,

Gefolgt von ſeinem tüdiſchen Geſinde:

Er will, daß dieſe Blütenpracht verſchwinde

Und eiſ'ge Pfeile ſchwirren von den Bogen .

Muſenalmanach für 1898 . 15
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Wie ſeid ihr Frühlingsträume ſchnell verflogen !

Ich ging durchs arme Thal mit meinem Kinde :

Es fragt, wann es die erſten Kirſchen finde

O Kind ! Der Lenz hat dir und uns gelogen .

Wie traurig die verbrühten Bäume ſtehen !

Wie werden ſie den lauen Lüften klagen,

Wenn wiederum die lauen Lüfte wehen !

So lernen wir in jung und alten Tagen :

Das Holde muß, faum daß es ward, vergeben ;

Es ſoll der Menſch dem reinen Glück entſagen !

Mein Wals .

Geſtern noch in Herbſtespracht

Standen deine Hallen .

Aber ſchon, nach einer Nacht,

Kommt dein Laub zu fallen.

Stille wird in deinem Haus

Und kein Lied erſchallet:

Deine Treuen bleiben aus,

Die zu dir gewallet.

Doch mein Wandel iſt zu dir ,

Ob beſchneit die Pfade,
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Ob zu deinem Luſtrevier

Grüne Dämm'rung lade .

Und die Fichte, ſtolz und treu ,

Darf im Schmucke bleiben ,

Bis vom Lebenshauche neu

Nachbarblätter treiben .

Carl S dyönhardt.
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Blick übers Meer.

Blick über das leuchtende

Flutende Meer !

Wie wallt es weit

Hinaus in die Ferne,

Die grenzenloſe!

Klar wie der Ozean

Liegt auch das Leben

Scheinbar vor unſerem Blick,

Doch ſehn wir nichts

Von den dunklen Rätſeln

Der dunklen Zukunft.

Darüberhin wallen

In ewigem Wechſel

Die glänzenden Wellen .

Abgrundtief

Unter ihnen ſchlummert

Unſichtbar ihr Geheimnis.

Nachmittags -Ruhe.

Die Gräſer, die hohen , ſchlanken,

Schwanken im hauchenden Wind,

Mit tauſend Blumengedanken

Ein Traum die Wieſen umſpinnt.

Unmerklich, in Träumen die Zeit verrinnt ..

Gedämpfter Glockentlang und Vogellieder

Und Friede ſinkt vom blauen Himmel nieder .

Jrene v . Schellander.



229

Friſch.

Regenwolken gießen

Endlos auf das Thal,

Aber heut zerfließen

Sie mit einemmal.

Heil'ger Sonnenſegen

Quillt im Aetherblau,

Friſcher nach dem Regen

Schwillt und grünt die Au.

So auch iſt's im Leben :

Zwiſchen Luſt und Schmerz

Stets im Wechſel ſchweben ,

Muß das Menſchenberz!

Und nicht zu verzagen

Brauchſt du allzumal,

Stets nach trüben Tagen

Kommt der Sonnenſtrahl!

Eines Gottes Walten

Spürt die müde Bruſt :

Friſch dich zu erhalten

Schickt er Schmerz und Luſt .

Emil Engelmann.
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Am See .

Webender Mondglanz iſt ausgebreitet

Auf der ruhenden Flutenbahn

Und lautlos über das Waſſer gleitet

Ein einſamer Kabn ;

Süßklare Sterne weithin wimmeln,

Drunten im Spiegel , wie droben , entfacht;

So geht, umfunkelt von zweien Himmeln ,

Die Fahrt durch die Nacht;

Auf tiefblauen Flügeln ein zaubriſches Schweben ,

Das Geiſter zur Heimat tragen mag !

Nur manchmal gemahnt an menſchliches Leben

Ein Ruderſchlag -

Verbirgt ſich ein Menſchengeſchid in dem Nachen ,

Ein fühnes, trunknes, ertrogtes Glüd ?

Ein Traum , der träumt: Es gibt kein Erwachen

Und kein Zurüc ?

Ich ſteh auf dem Strande unbeweglich

Und ſtarre hinaus in Himmel und See,

Und fühle mich ſchwer und mutlos unſäglich,

Gebannt in Weh
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Gartenbild .

Ein Kind, das kaum das Gehen gelernt,

Hat von Großmutter ſich ſachte entfernt,

zu pflüden die Blumen im Frühlingshag,

Und wankt und wankt.

Großmutter, die kaum noch zu gehen vermag,

Eilt hinterdrein

Und ſchwankt und ſchwankt !

Endlich erfaßt ſie das Vögelein ,

Und es geben ſich lachend die Hände

Lebensanfang und Lebensende !

Social.

Du keckes Späßlein vor meinem Fenſter

Pfeif mir nicht ſo , wenn ich ſchreibe, hinein !

Meine Gedanken , für dich ſind's Geſpenſter ,

Und meine Arbeit iſt lediglich mein !

Drum wenn ich von meinem Frühſtück dir gebe ,

Erkläre dich ruhig zufrieden und nimm's !

Dann aber – ich bitte ! – gefälligſt entſchwebe

Von meines Hauſes ſtillem Geſims!

Emil Cla ar .
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Die Frau.

( Nadı dem Aethiopiſch en .)

30 ſtark auch das Eiſen , das Feuer beſiegt es,

Das Feuer iſt ſtark, doch dem Naß unterliegt es .

Das Waſſer, das ſtarfe, die Sonne ſchlürft's ein ,

Doch das Dunkel der Wolke verlöſcht ihren

Stein.

Die Wolke iſt ſtark, doch im Sturme verfliegt ſie,

Die kräftige Windsbraut, die Erde beſiegt ſie,

Die Erde, die Rieſin , der Mann , er bezähmt ſie,

Die Männer ſind ſtark, doch der Kummer , er

lähmt ſie,

Der mächtige Kummer, dem Wein unterliegt er,

Der Wein iſt zwar ſtark, doch im Schlafe ver:

fliegt er ,

Was da iſt, muß ſich beugen , wohin ich auch

jdau ” ,

Doch eins bändigt alles , und das iſt

die Frau .

Das Kleine.

Lorbeer und großen Beſiß, das hochgefühl Edles

zu ſchaffen,

Selbſt das unſägliche Glück, das uns die Liebe

beſchert,
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1

Haſt du ſie kämpfend erſiegt, die herrlichen Güter

des Lebens,

Warf ſie ein gütiger Gott mühelos dir in den

Schoß,

Findeſt du , Sterblicher, ſchnell den Schatten,

der ſich dem Lichte,

Schmedſt du die Bitternis bald , die ſich dem

Süßeſten paart.

Aber das kleinere Gut : das Lallen des lächeln

den Kindes,

Fröhliches Wachstum des Baums, den du im

Garten gepflanzt,

Schäß' es beſcheidenen Sinns, und judes , o

Seele ; denn wiſſe:

Schattenlos , forgenfrei blüht nur aus dem

Kleinen das Glück.

Georg Ebers.
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Elternglück.

Hus goldner Schale gießt der Mittag

Den Segen auf das ſtille Feld .

Es blüht das Rorn in weiter Runde.

So traut und heimlich iſt die Stunde,

Die unſer Glück um dloſen hält .

Du gehſt nach langen Schmerzenstagen

Zum erſtenmal an meiner Hand

Die alten , liebgewohnten Wege,

Die ſchmalen und verſtedten Stege

Dahin ins ſonnenfrohe Land .

Den Arm um deine ſchlanke Hüfte,

Wie wandelt ſich's ſo leicht, ſo gut!

Dein Auge ſtrahlt, vom Glück gefeuchtet,

Dein liebes, blaſſes Antlig leuchtet

So ſtille unterm Schattenhut.

Nicht Wort, noch Kuß ! In tiefſtes Schweigen

Hat unſer Glückstraum uns verſenkt .

Nur wenn ich leis mich an dich ſchmiege ,

Fühl' ich, wie einer kleinen Wiege

Daheim daheim dein Herz gedenkt .
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Dort ſchlummert unter leichten Schatten

Mit oſſnem Mund der kleine Held ...

Du blicſt mich an ſo mild, ſo heiter .

Wir lächeln, und wir ſchreiten weiter ,

Und immer ſchöner wird die Welt !

Es duftet warm der Ginter.

Es duftet warm der Ginſter

Vom nahen Windbruch her .

3d lieg ' im tiefen Schatten,

Das Auge ſchlummerſchwer .

Ein buntes Pfauenauge

Gaukelt am Wegesjaum ;

Ich ſchau ' ihm zu und lächle

Schon halb in Schlaf und Traum .

So ſcheu und zierlich flatternd ,

So flüchtig und ſo frei

Flogſt du in Jugendtagen,

O Lieb ' , an mir vorbei .

Albert Geiger.
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Kleine Geiſter.

Kleine Geiſter, ſchweigjam- ſcheue Gäſte,

Die ihr gaukelt um des Träumers Stirne,

Wenn der Mittag auf den Fluren brütet

Und am Wegſaum nur die Grillen zirpen ,

Kleine Geiſter, wer hat euch geſandt ?

Oft daheim am langen Winterabend

Aus des Rauches duft’ger Nebelbläue

Niđt ihr grüßend, flehend zu mir nieder,

Mit dem blaſlen Alabaſterantlig,

Mit den ſchreckhaft ernſten Kinderaugen ;

Uebers Buch huſcht euer leichter Schatten ,

Mit den Lettern mir den Sinn verwirrend :

Kleine Geiſter, ſagt, was ihr begehrt ?

Auf des Münſters Glockenklängen ſchwebt ihr,

Mit des Wandrers Lied durchs offne Fenſter,

Und im Geigenſpiel des Meiſters hör' ich

Euer Weinen, euer leiſes Schluchzen :

Kleine Geiſter, ſagt mir, wer ihr ſeid ?

1

Aengſtlich ſchweigen ſie, vom Licht verſchüchtert.

Doch in ſternlos dunklen Mitternächten ,

Wenn der Regen rauſcht in den Kaſtanien ,

Wenn der Glockenſchlag von Turm zu Turme

Eines Tages Sterbegruß verkündet,

Klingt ein flüſternd Klagen mir ins Ohr :
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,, All die halbgenoßnen wonnen ſind wir,

Sind die Schatten deiner Jugendträume,

Sehnſuchtsklänge, die zum Lied nicht reiſten ,

Liebeshuld , die ungekrönt geblieben .

Vom Erinn'rungseden ausgeſchloſſen ,

Als uns ſchon die Engelsflügel ſproßten ,

Flehen wir und flattern um die Pforte,

Volles Leben oder Tod zu finden ;

Wie des Herbſtes ſchwanke Silberfäden

Unſtet über Feld und Wieſe ſchweifen ,

Allzu ſchwer, zum Aether aufzuſchweben ,

Allizu leicht, ins Erdengrab zu ſingen ."

Sommerſpruch.

Weil er ſchuf die Nachtigallen ,

Laßt dem Schöpfer Dank erſchallen !

Doch nicht minder, weil er ſchuf

Spaßenpfiff und Unkenruf!

Wenn der Unken Sumpfverein

Und die Gaſſenvögel all

Sängen gleich der Nachtigall ,

Dwie ſchrecklich würd’ es ſein !

Dieſes Jauchzen , dieſes Klagen

Ueberall zu allen Stunden,

Kein Geſunder könnt's ertragen

Und fein Kranter mehr gefunden .

Ernſt Muellenbach .
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An einen jungen Freund.

Ihon längſt erfüllt mich die Angſt um dich,

Du mein junger Freund, und es bebt mir das Herz ,

Seit die alte Sphinx ich ihr höhnendes Haupt

Erheben ſah vor dein Jünglingsgeſicht

Und den Frohſinn ſchwinden , der ſonſt dich geſchmüdt.

Wohl weiß ich , es iſt der Geringere nicht ,

Den die Arge bedroht und um manches Glück,

Das eben vielleicht ihm am Wege lacht,

Durch ihre verſtridenden Rätſel betrügt,

Doch weiß ich auch , daß ſie gar manchen beſiegt,

Der ſich nicht mehr erhebt .

Und deshalb iſt, du mein junger Freund,

Meine Seele nicht bei dem Sterbenden dort,

Zu dem wehmütig Erinnern mich zieht,

Und nicht bei Liebesgedanken und nicht

Bei der Arbeit, die mir das Leben erhält,

Bei der ſchwerſten Gefahr iſt mein Herz, iſt bei dir .

3c fenn' deine Feindin , ich ließ ſie nie

Die Waffen ergreifen, ich ſagt ihr ſtets:

Ich kämpfe mit dir nicht, denn du biſt

Mein Gegenſpiel, du biſt ein Phantom,

Das die Kräfte raubt, und ich liebe die Kraft.

Doch dich, mein Freund, wie ſchüß ' ich nun dich,

Der den Kampf begann ?

Ruf'ich : Blick um dich, der Frühling kommt !

Du erwiderſt : Ich weiß, doch was frommt mir der Mai!
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Sag'ich : Du biſt gut ! Du glaubſt nicht an dich .

Sag'ich : Du biſt ſtark ſind die Thränen dir nah .

Sag ' ich : Faſſe Mut! - in Verzweiflung vielleicht:

Treibt sich eben dies Wort .

So zart ſind die Fäden, ſo fein das Geweb '

Der Seelenverſtridung, und iſt meine Hand,

Sie leiſe zu ordnen , geſchickt genug ?

Ein Saitenſpiel für dein feines Ohr,

Von Genien ein herrlich wandelnder Chor,

Ein Mädchen das ſpräche : Du liebſter Mann !

Das löſte den Bann.

Am beſten aber, am dauerndſten bleibt ,

Wenn du ſelber hinaus aus dem Labyrinth

Den Weg wieder findeſt, mein lieber Freund.

Du eilteſt ins Leben hinein und ſuchſt,

Von den wenigen einer, die gut und wahr,

Nach dem 3deal . In der eignen Bruſt.

War es Sehnſucht nur . Und du wollteſt nun

Die Erfüllung ſchaun .

Wer glich dir an Fleiß ,

An Eifer, an Ernſt ? Doch Enttäuſchung war,

Was die Wiſſenſchaft bot .

Nun haſt du zur Kunſt

Die Blicke gewandt.

Und faſt ſchon bebt

Der einmal Betrogne beim erſten Schritt

Auch wieder zurück.



- 240

Verſtehſt du denn nicht,

Daß nur in der eigenen Seele reift,

Was die Seele bedarf ? Die Sehnſucht, der Kampf,

Die ſind Schaffenskraft! Das Beſtehende darf

Nicht Befriedigung leihn , wie ſollte denn ſonſt

Immer Neues entſtehn ?

Und während die täuſchenden Güter uns freun,

Bleibt das Beſte zu thun : an jeglichem Tag

Auf jedem Schritt zu helfen, wo's gilt,

Und Thränen zu trocknen und nimmer müd'

Dem Recht und der Unſchuld zu dienen .

Verſtehſt du nur erſt dieſes Sonnenlicht,

Und wie reich jedes Leben an herrlicher Pflicht,

Aus dem Kampf mit der Sphing, den der Jüngling

begann ,

Gehſt freudig und ſtolz du hervor, und als Mann .

Frühlingsfurcht.

Amſel, wie magſt du ſo lange ſchlagen ,

Die Dämm'rung zu ſtören !

Flieg weiter hinaus , mir weckſt du nur Klagen,

Mich quält's, dich zu hören .

Amjel, wie magſt du jo tödlich ſingen

Vom Lebensbronnen !

Und mir will nichts die Geneſung bringen ,

Al meine Kraft iſt zerronnen .
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Amſel, ich weiß nicht, wohin ich mich rette

Vor deinem Geſange

Und dann vor des Frühlings Blumenkette,

Vor all dem Lebens- und Liebesdrange !

Bereit.

Es roſtet nicht mein Eijen ein,

Wenn meine Hand es ſelten führt,

Ich halt es ſcharf und halt es rein

Und laſie meine Sorge ſein,

Daß nichts Gemeines daran rührt .

Ich frage, ſteht auf Kampf mein Sinn,

Mich tauſendmal: Sit's recht, iſt's gut?

Wird das Erkämpfte zum Gewinn ?

Gibſt du nicht größre Güter hin ?

Spornt dich nicht ein vermeßner Mut ?

Doch prüf' ich täglich meine Hand

Und prüfe meine Waffen oft,

Ob ſie auch ſind in gutem Stand ,

Zieht eine neue Zeit ins Land,

Die auch auf meinen Beiſtand hofft ;

Die nicht mit lautem Kampfgeſchrei

Nur innre Ohnmacht übertönt,

Voll Lebenskraft, von Dünkel frei

Und frei von ſchnöder Heuchelei,

Mit Leid und Leben neu verſöhnt.

Frieda Port .

Muſenalmanad) für 1898 . 16
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Schlummerlied.

Jeßt neige dein Haupt an meine Bruſt,

Laß deine Stirne mich füſſen,

Der Tag iſt vorbei und die laute Luſt

Mit ihren Kümmerniſſen .

Die Nacht umfängt das ſchweigende Land

Die Welt hat uns vergeſſen

Leg deine Hand in meine Hand,

Ich will ſie nur leiſe preſſen .

Schließ deiner Augen geliebten Schein ,

Ich will noch wachen und ſinnen ,

Ich will noch wachen und ſelig ſein

Und am Traume des Glückes ſpinnen !

Im Traum .

Biſt du gleich fern, im Traum beſit' ich dich ,

Und deine Hand ruht wieder in der meinen,

Die ſchmerzgetrennten Seelen ſuchen ſich

Wie einſt zu ſel'gem Einklang zu vereinen .

Dein Antlitz ſcheint mir wunderbar verklärt,

So mild , wie niemals, klingt mir deine Rede,
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Bon feiner Erdenjorge mehr beſchwert,

Begreif ' ich deiner dunklen Fragen jede .

Wo iſt der Zwang, den einſt die Nähe ſchuf ,

Wo ſind die Zweifel , wo die Angſt des Scheidens ? -

Jch folge willig deinem Geiſterruf,

Weit hinter mir liegt jene Zeit des Leidens .

Ich habe nie mein Glück ins Grab geſenkt,

Die liebſte Hoffnung iſt mir nicht geſtrandet,

Mir iſt's, als ſei mein Kahn, von dir gelenkt ,

Schon bei der Sel'gen Ufern angelandet.

Gottfried Böhm .
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Sylveſterlied der Narren.

(Aus einer Komödie.)

Kling , kling ! Was iſt ein Jahr ?

Narrenzeug, verlegene War',

Morgen aus der Mode.

Wollt ihr alles richtig ſchäßen,

Unterſuchet nur die Feßen

Aug ' in Aug ' dem Tode !

Kling, kling ! Wie ſchmect das Glas ?

Nach drei Monden wächſt das Gras

Ueber all dem Plunder .

Laßt den ſeichten Schaum verſchäumen !

An den Reben reift und Bäumen

Bald ein neues Wunder.

Kling klirr ! Da bricht ein Glas !

Als ein Zeichen nimmt er das ,

Jener Narr, der bleiche ?

Neues Glas , und weg die Scherben !

Wer ſich fürchtet vor dem Sterben,

War ſchon geſtern Leiche.

Kling, tlang! Hinab den Reſt !

Jeder Tag iſt uns ein Feſt,

Das wir ſelbſt uns geben ;

Aber nicht ein Feſt, das laut iſt

Nur wer mit dem Tod vertraut iſt,

Hat ein Recht, zu leben .

Carl Weitbrecht .
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Krankenbeſuch.

Mit hohler Wange , mattem Leib , ſo lag ich

fiebernd und allein .

Da rauſcht es durch die Dämmerung. Die Pforte

knarrt. Wer kommt herein ?

Du, ſtolze Königin , Frau Welt ? Was ſuchſt du

bei dem ſiechen Mann ?

Was will dein falſcher Mitleidsblick ? Hinweg,

und rühre mich nicht an !

Mein Ohr iſt ſcharf. Ich hört es wohl, du

Kalte, du Beflitterte,

Daß unter deinem ſeidnen Pelz 'ne Totenkrone

knitterte .

Das alſo iſt's ? Du gabſt mich auf ? Nun willſt

du nach dem Kranken ſehn,

Im Hochgefühl als Tröſterin an ſeinem Sterbe:

lager ſtebn ?

Ja, als ich einſt zu Kampf und Sieg im Schwarm

durch die Rennbahn flog ,

In Staubgewühl und Sommerglut vorbei an

deinem Garten bog
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Wie hätte mich ein Veilchenſtrauß, ein liebreich

Wort von dir erquickt !

Du aber ſtandſt verſchränkten Arms – kaum ,

daß du nach mir umgeblidt .

Nun lieg ' ich hier, geſtürzt, gelähmt, doch blieb

mir noch die Kraft zu ſchrein :

Dich brauch' ich nicht mehr . Trolle dich ! Sie

rauſcht davon . Ich war allein .

Heinrich Bulthaupt.
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Liebeslieder swalds v. Wolkenſtein .

Frei übertragen von Angelica v . Hörmann.

Mein Herz iſt jung geworden

In hoher Luſt,

Zerbrochen iſt die Fejjel

Um meine Bruſt .

Mich haben reine Hände

Voll Liebe zart

Getröſtet und erlöſet

In holder Art.

Drum preif ' ich boc die Stunde

Zu jeder Zeit,

Die mich von allen Klagen

So ſchnell befreit .

*

Wie wohl iſt mir zur lieben Stund',

In der ihr friſcher voller Mund

Anlachend mich begrüßt!

Der Lippen Roſe teilt ſich ſchmal,

Daß blinkend ſich im roten Thal

Der Zähne Reih' erſchließt.

Darüber winkt mir braun und klar

Der lojen Schelmenaugen Paar

Und füllt das Herz mit Luſt .
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Doch ob ſie gut auch werden kann

Dem armen früh ergrauten Mann ?

Ich drückt ſie an die Bruſt

So gern mit kühnem Wagen

Ohne Sagen.

Ach ich wollt's in allen Tagen

Niemand ſagen

Oder klagen,

Still mein Glück im Herzen tragen.

*

!

Nun bin ich ganz ihr eigen

Verſchloſien und verbrieft,

Seitdem ihr Aug ' mit Schweigen

In meines ſich vertieft ;

Seitdem mich als Gefangnen

Ihr zarter Arm umſtrict,

Wie ſich mein Herz ſo freudig

In falche Retten ichidt!

Herzlieb, was war dein Wille

Bei dieſem holden Thun ?

Doch nein ! in fel'ger Stille

Mög' jede Frage ruhn.

Nur hüte, daß kein Neider

Der Minne Blüte bricht;

So harr ' ich , welche Freuden

Dein roter Mund verſpricht.
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O ſei willkommen , Sommerluſt,

Denn Freuden bringſt du jeder Bruſt;

Wie ſchön geht ſich's im Freien

Bei Sonnenglanz

Zu Spiel und Tanz

Und ach ! wie ſüß zu zweien !

Grün iſt der Wald , Au und Gefild ,

Im Grunde friſch das Waſſer quillt

lind alle Vögel ſingen ;

Im dunkeln Thal

Die Nachtigall

Läßt laut ihr Lied erklingen .

So lang hab ' ich das Glück entbehrt,

Nun hat mir leid in Luſt verkehrt

Ihr liebendes Erbarmen ;

Vol Blütenpracht

Die Welt mir lacht

In ihren weißen Armen .

*

Vierhundert Jahr vergingen

Mir wie ein Tag gedwind,

Läg ' heimlich mir im Arme

Das vielgeliebte Kind!

Wie ſollt ' an ihrer Bruſt

Mir andres ſein bewußt?

Für aller Zeiten Wandel wär ' ich blind.
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Hoch rühm ' ich ihre Liebe

Als allerbeſtes Gut,

Drum hab' ich ſie verſenket

Tief in des Herzens Flut ;

Sie liegt verborgen dort

Bewahrt als ew'ger Hort

Und niemand weiß die Stelle, wo ſie ruht .

Fürwahr, kein Scheiden dünfte

Auf Erden mich ſo ſchwer,

Als ſollt' ich ihres Anblicks

Genießen nimmermehr;

Wie wenn mit einemmal

Gezückt aufs Herz der Stahl,

Läg'ich getroffen von des Todes Speer.

*

Was ich an Leib und Seel gewann,

Erfreut ein lieblich Angeſicht,

Dem will ich bleiben unterthan,

3bm dienen in getreuer Pflicht.

Frau, unvergeſſen ſollſt du ſein

In meinem Herzen immerbar,

Und iſt dies auch der Wille dein,

Rein Kaiſer je ſo glüdlich war .

O wüßteſt du, wie ohne Trug

Dein Freund ich tief im Herzen bin !
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Und doch das iſt mir nicht genug,

Viel Süßres noch verlangt mein Sinn .

Frau, unvergeſſen ſollſt du ſein

In meinem Herzen immerdar,

Und iſt dies auch der Wille dein ,

Kein Kaiſer je ſo glüdlich war .

Wie fern ich bin , es bleibt mir niah ,

Voll Inbrunſt deiner Schönheit Bild,

Vor allen andern , die ich ſah ,

Dir einzig meine Sehnſucht gilt .

Frau, unvergeſſen ſollſt du ſein

In meinem Herzen immerdar,

Und iſt dies auch der Wille dein,

Kein Kaiſer je ſo glüdlich war.
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Am Waldſee.

I.

Heberſchattet rings von Erlen,

Liegt das düſtre Waldſeerund,

Manchmal ſteigen Silberperlen

Brodelnd auf aus Modergrund.

Große dottergelbe Mummeln

Blühen auf der dunklen Flut,

Auf den Blättern munter tummeln

Fröſche fid) und Sumpfmolchbrut.

Früher jagt ' man , klingt's auch thöricht,

In dem Kolt wohn'eine Fei ,

Jeßt am leisbewegten Röhricht

Träumt Karauſche nur und Schlei.

Nun ſtreift Morgenjonnenbelle

Scheu die Flut mit goldnem Gruß,

Wo an tiefverborgner Stelle

Wädſt die ſeltne Waſſernuß.

Sacht nur weht das Schilf im Winde,

Und ein weißer Falter irrt

Ueberm See dahin geſchwinde

Wie von Schrecknis jäh verwirrt.
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Daß das Teichhuhn er beſchleiche,

Trollt durchs Rohr gedudt ein Fuchs,

Und auf blitzerſpellter Eiche

Faucht der rötlich graue Luchs.

Durch ſein Neſtloch in die Weide

Fliegt der Blauſpecht aus und ein,

Als ob ein Saphir durchſchneide

Dämmerlicht und Sonnenſchein .

Zärtlich gurrt der wilde Tauber,

Schämig kehrt ſein Lieb nach Haus ...

Deutſcher Wald, all deinen Zauber

Sing ' ich lebenslang nicht aus !

II .

Abend wirft ſchon lange Schatten ,

Sommerſonne gießt ihr Blut

Sterbend auf den See, den glatten ,

Purpurn flammt die dunkle Flut.

Bald im Wald herrſcht reglos Dunkel

Und geheimnisvolle Rub',

Im Azur mit Goldgefunkel

Nicfen ſich die Sterne zu.

Nebeldunſt braut hinterm Rohre,

Der die Luft verdichtend füllt,

Da auf einmal fern im Moore

Dumpf noch eine Dommel brüllt.
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Flüſternd ſich die Binjen neigen

Von des Südwinds jchwachem Hauch,

Dann webt wieder tiefes Schweigen,

Wie erſtarrt ſtehn Baum und Strauch.

Horch, da kracht es unter Tritten ,

Und ein Damhirſch, weiß wie Schnee,

Naht ſich ſtolz mit ſcheuen Schritten

Und beäugt den düſtren See.

Schleicht in einem weiten Kreiſe,

Sichernd ohne Unterlaß,

Ans Geſtad und ſchlürft dann leiſe

Das erquickend fühle Naß .

Durch die Wolken bricht ein Schimmer,

Draus blinkt licht der Mond hervor ,

Und ſtickt ſilbernes Geflimmer

Auf der Seeflut Dämmerflor.

Mit Geſchrei von einem Baume

Noch die Sumpfohreule ſchwirrt,

Und dann ſteht der Wald im Traume,

Nur vom Mondenlicht durchflirrt ...

Mar Kieſewetter.
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Vergeltung.

Denkſt du der Zeiten , da du ſpröde warſt

Wie ſtarres Glas, und froſtig wie der Nordwind ?

Ich brachte dir in trunkner Jugendglut

Mit Ungeſtüm ein volles Herz entgegen :

Du aber lachteſt ſpöttelnd meiner Qual.

Mich zu zerfleiſchen, wandteſt du dein Antlitz,

Das lichte, fromme, heitre, märchenhafte,

Den andern zu, und ſtrahlteſt, wenn ich litt !

Ach, weißt du noch ? Das Feſt im Gartenſaal ?

Du warſt durch Zufall oder eignes Wollen

Die Nachbarin des flotten Gardereiters .

Er ſah , halb dreiſt und halb vor Sehnſucht krank,

Dir in die Augen weißt du noch , Lucinde ?

Und ſtieß dann, wie in ſüßem Einverſtändnis,

Verklärt und heimlich blinzelnd mit dir an ...

I

O, du belohnteſt himmliſch ſeinen Gruß !

Hell traf dein Glas das ſeine noch einmal,

Und immer wieder ... Eng und traumverſunken

Wie Neuvermählte beugtet ihr im Plaudern

Euch ſchmachtend vor und tauſchtet eure Seelen .

Die dummſten Witze, die ſein roter Mund

Dir jelig lallend zurief, die banalſten
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Alltags- Fadaiſen einer ſport-gewohnten ,

Sektfrohen Seele ſchien dein Flammenblick

Heiß zu bewundern . Goldne Lebensfreude

Glomm dir im Antlig, und zum Tafelſchluß

Hobſt du den Kelch und trankſt ihm lächelnd zu ,

Als dankteſt du dem Rennbahn-Virtuoſen

Den ſchönſten Traum, den je dein Herz geträumt!

Ach, weißt du noch . ?

Und dann, Lucinde, beim Herrn Vicekonſul

Der Leſeabend ... Ja, ich denke dran !

Du ſaßeſt, blühend wie die Juniroſe .

Im Erkerzimmer auf dem buntbetreßten

Rundſofa, halb von Palmen überdacht,

Und dir zur Seite recte ſich der Proß ,

Der Sohn des Gutsherrn mit dem ſemmelblonden

Viered gen Schädel und den Waſſeraugen .

Breitſchmunzelnd pries er dein , brillantes ' Haar,

Und deine Kunſt, die kleinen Veilchenbüſchel

So zierlich einzufügen. , Gnädiges Fräulein

Wahrhaftig ... Und er hob ſein geiſtentblößtes

Kirſchbraunes Lümmelantlig, wie ein Menſch,

Der einem Rätſel nachſpürt ... Nein, wahrhaftig ,

Höchſt wunderbar ...

Da ſenkteſt du das Haupt,

Und drehteſt dich, das ſchöne Haargeheimnis

Dem Tropf zu zeigen ... Schnüffelnd bog der Edle

Sich drüber her . Mit unverſchämter Hand

Berührt' er deine Veilchen, und du lachteſt!

6
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3ch aber, der ich links am Pfeiler ſtand

Und ſah, was du ihm gönnteſt , dachte zitternd :

So neigt die Sklavin kaum ſich vor dem Käufer !

Lucinde, welche Schmach !

Und dann, vier Tage ſpäter weißt du noch ?

Schritt auf dem Weg, den du jo oft gewandelt,

3m Vollgewühl der allbetretnen Straße

Der feiſte, flotte, ſtramme Corpsſtudent

Ked neben dir, und blies den grauen Qualm

Der Cigarette ſchmunzelnd vor ſich her ,

Und ſchwaßte wie ein Bierquell ...

Er ſchwaſte, oh , und that ſo ſelbſtbewußt ,

Als habe er ein längſtverbrieftes Recht

Auf deine Gunſt, als ſei's von Urbeginn

Ihm ſo beſtimmt, fidel mit dir zu bummeln .

In ſeinen Zügen ſchwoll es wie Triumph :

Es fiel ihm bei, daß er für Augenblicke

Der ſchnöden Welt vielleicht zu grübeln gab ,

Und pruſtend war der Eitle nun am Werk,

Den Schein zu fördern ... Du erſchwerteſt nicht,

Was er jo plante, lauſchteſt ſeinem Sdwulit

Voll heitrer Andacht, freuteſt dich, ſo ſchien es ,

Wenn jemand, ſchalkhaft nickend, euch erkannte ,

Und jauchzteſt heimlich, als du wahrgenommen ,

Daß ich euch folgte

Mich aber hatteſt du am Tag zuvor,

Da ich die Hälfte nur von dem gewagt,

Muſenalmanach für 1898 . 17
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Wes dieſer Bube furchtlos ſich erdreiſtet,

Wie einen Hund behandelt ...

Nun kam die Zeit, da, wie durch Zaubernächte

Dein Sinn zerſchmolz und namenloſe Glut

Dich jach durchtobte ... Wunderbare Wandlung!

Du liebteſt mich, du gabſt dein ganzes 3ch ,

Das wonnetrunkne , und am Born des Glückes

Trank mein verðurſtend Herz ſich ſatt ...

Nun fühlt' ich's wohl : kein Atemzug von dir

Galt je den andern , nicht ein blaſſes Lächeln !

Gleichmütig bliebſt du tief im Kern der Seele

Bei all dem Tändeln : ſelber dir geheim

Beſaß ich dich, icon eh ' du mein geworden !

Und doch , und doch da drinnen wurmt es fort ,

Und mitten oft in goldner Liebesſtunde

Beſchleicht Erinn'rung quälend mir die Bruſt .

Es klirrt das Glas des jungen Gardereiters,

Wie ſchriller Spott in meine Seligkeit ;

Die Veilchen funkeln , die mit ſchnödem Finger

Der Tropf berührt , und ſchaun mich grinſend an

Mit feindlich faljcem , hohngeſchwollnem Blic ;

Und giftig ſteigt der längſt verwehte Brodem

Der Cigarette kräuſelnd mir ins Hirn ,

Der Cigarette, die ſo übermütig,

So frech -mißachtend um dein roſenrotes

Madonnenantliß, um dein lilienreines,

Mondfarbenes Haar gequalmt ...
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I

3ch ſeh's, ich hör's , troß deiner Flammenküſie,

Und dumpfes Web umſchnürt die Kehle mir,

Bis jeder Puls in Wut ſich mir empört,

Und heimlich ichon im Abgrund des Gemüts

Der Haß mir lauert ...

Lucinde, welch ein Wahn hat dich bethört!

Wie reich an tiefſter Liebe war mein Herz ,

An echter Glut, an himmliſch reinem Glauben !

Wie einer Göttin hätt ' ich dir gehuldigt!

Mein ganzes Daſein wär ' in deinem Dienſt

Anbetend aufgegangen !

Nun aber, Stolze mit dem Siegesblick,

Du Licht, von Schwärmern hundertfach umflattert,

Du Stern, von Träumern tauſendfach; begehrt ,

Biſt du mein Spielzeug !

Ein buntes Spielzeug, das nach kurzer Friſt

Den Glanz verliert, die lodend heitren Farben ,

Und wertlos wird ...

Die Stunde kömmt... Du liebſt mich dann und

leideſt

Du frümmſt dich wild -verzweiflungsvoll im Staub,

Und Schauſt glüdheiſchend zu mir auf. Um :

fonſt .

Ach, keine Macht des Himmels weckt die Aljche,

Die längſt erloſch, zu neuer Flamme auf ...
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Du liebſt mich heißer, trunkner, als zuvor :

Ich aber lächle ſtarr und kalt und öde

Auf dich hernieder, denn mein Herz iſt tot .

Mein Blut erfror im Hauch vergangner Qual,

Erinn'rung hat die Liebe mir gemordet .

Ach, weißt du noch ... ?

Ernſt Edſteini.
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Holzknecht und Nixe.

Gnädige Frau , vor Ihrem Glanz

Bleichen alle andern Damen ,

Was ſie auch an Firlefanz

Sich um Haupt und Glieder kramen .

Ihre Diamantenglut,

Ihrer Spißen duftige Welle,

Shrer Loden Feuerflut,

Jhrer Wangen Morgenhelle,

Ihres Süngleins goldner Wit,

Shres Geiſtes Strahlenblik

Hebt wie Roſ' aus Unkrautflor

Sie zur Königin empor;

Liebenswürdigſte der Frauen ,

Laſſen Sie mich knien und ſchauen .

Und nun führen Sie mich gar

Bei der Ampel Dämmerſcheine

In Ihr heiligſtes Boudoir

Sie und ich , wir zwei alleine;

In der Purpurfinſternis

Strecken Sie die holden Glieder

Auf ein weißes Bärenvließ,

Und Sie ziehn mich zu ſich nieder .

Neidenswertes Bärenfell !

Neidenswerter Junggeſell!



262

Beichten ſoll ich nun , warum

Ich ſo einſam bin, ſo ſtumm .

Liebenswürdigſte der Frauen ,

Ihnen ſoll ich das vertrauen ?

Wohl, ein Märchen ſei mein Heil :

Fuhr ein polzknecht auf der Fähre ,

Fiel ihm über Bord ſein Beil ;

Kennen Sie die alte Märe ?

Armer Mann, daß Gott erbarm !

Welch Geheul that er erheben !

Ohne Beil was galt ſein Arm ?

Und ohn ' Arm was galt ſein Leben ?

Elend, Schmerzen, Schmach und Not !

Beſſer wäre gleich der Tod !

Holzknecht, der ſein Beil verlor,

Fühlt den Troſt wie Spott im Ohr .

Liebenswürdigſte der Frauen ,

Wird das Märchen Sie erbauen ?

Als er nun ſo heult und ſchrie,

Taucht empor die Nir'in Eile :

Armer Mann, ich bringe , ſieh,

Zum Erſaß dir neue Beile,

Hier mit Silber eingelegt,

Dort mit Gold und Elfenbeine,

Ciſeliertes Bildwerk trägt

Rings der Stiel und Edelſteine,

Koſtbar wie ein Fürſtentum

Und der Kunſt zum höchſten Ruhm ;
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Starre nicht das Wunder an ;

Lange zu, du braver Mann !

Liebenswürdigſte der Frauen ,

Runzeln Sie verſtimmt die Brauen ?

, Gute Nir ' , ich danke dir,

Nicht von Gold , von ſchlichtem Eiſen

War mein Beil , das bringe mir,

Das zurück – ich will dich preiſen . "

Dummer Holzknecht , hin iſt hin,

Und verloren iſt verloren ;

Und dem Troſt der Tröſterin

Weigern ſid) nur tropige Thoren .

Fiel ins Waſſer dir ein Schaž

Greife , greife nach Erſaz ;

Und iſt er von Golde gar,

So verſchmäht ihn nur ein Narr.

Liebenswürdigſte der Frauen,

Laſſen Sie mein Haupt abhauen .

Arthur Fitger .
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Schiffbruch.

Hliehender Wolken

Geängſtete Süge

Drängten zuhauf ſich

Am nächtlichen Himmel,

Toſende Ströme,

Um harte Klippen

In Ingrimm ſchlagend ,

Türmten die Wogen.

Im Nachen ſaß ich ,

Von ferne horchend ;

Am Ruder ſanken

Mir nieder die Arme ;

Die Wolken verſchlangen

Die äußerſten Sterne,

Und pſadlos irrt ' ich

Durch Meeresgrauen.

Und ich gedachte

Der goldenen Tage

Seliger Kindheit,

Da ich noch träumend,

Sorge nicht ahnend

In der Halle des Vaters ,
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Ein Kind unter Kindern,

Spielte und ſcherzte.

Bis Jahre ſchwanden

Und ich größer wurde

An Wuchs und Gedanken

Und wilder die Kraft;

Da ward mir zu enge

Des Hauſes Erbe,

Zu wandern begann ich

Und kannte nicht Ruhe.

Und aufwärts zog ich

Zu Felſenpäſſen ,

Getürmten Geſteines

Hochheiliger Dede ,

An grauen Klüften

Wand ich mich taſtend,

Und mit dem Adler

Sah ich zur Sonne.

Und wieder abwärts

Lenkt ' ich den Fuß

Und drängte durch Menſchen

Midfriedlojen Stabes

Und träumte von Inſeln

In ewigem Frühling,

Die lockend lagen

Jn Meeresferne.
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Nun zichten die Waſſer

Ein Lied des Spottes,

Nun ſangen mir Stürme

Ein Lied vom Ende;

Mich umleckten der Wellen

Gleißende Zungen,

Aufgähnte die Tiefe,

Die Meere bebten .

Und eine hob ſich

Zu Bergesgewalten,

Die höchſte Woge,

Und ſtürmte heran

Und ſtieß in die Seiten

Des ſchwachen Fahrzeugs ,

Zerbrach ihm die Rippen

Und warf mich zum Strande.

Am Ufer lag ich

Zerſchlagenen Leibes ,

Hinſchwindender Kräfte,

Hinfliehenden Geiſtes ;

Da ſchloſſen zum Schlaf ſich

Ermüdete Augen,

Da zogen die Träume

Mir über das Haupt

Und ſpannen die alten

Lockenden Märchen
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Und woben die holden ,

Berückenden Bilder ;

Und zu mir neigt ſich ,

Daß goldene Locken

Die Stirne mir rührten ,

Ein leuchtendes Weib .

Weg war des Schlafes

Bannende Ruhe,

Denn Feuer ſtrömte

Durch Herz und Glieder

Und junges Leben ;

Vom Boden ſprang ich,

Zum Felſen ſtarrt' ich

Dort ſtand ſie wieder

Und wandte von mir nicht

Den Blick, den milden ,

Das Auge, in Hoheit

Und Güte leuchtend ,

Als wollte ſie fragen ,

Ob Mut ich hätte ,

An ſie zu gedenken

Und Leid zu verachten .

Am hohen Himmel

Aus Wolten gleitend

Trat ihr zu Häupten

Die Mondesfichel .
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Still ruhte die Meerflut;

Und landwärts lagen

Wald und Gefilde

In Frühlingsdüften .

Aber ſie war verſchwunden ,

Und wer ſie geweſen,

Ich wußte es nicht;

Auch hatte ich niemals

Zuvor ſie geſehen ;

Aber ich kannte ſie doch

Und wußte es doch :

Du warſt es, o Muſe !

An eine junge Wuffer.

( R. F. )

Von meiner Harfe forderſt du ein Lied ,

Das filbertönig durch die Seele zieht,

Die Unraſt bannt, willkommne Träume weckt

Und unter Scherzen ernſten Sinn verſteckt.

3ch ſchlüge gerne in die Saiten ein ,

Um, ſchöne Frau, gefällig dir zu ſein ;

Doch zagt die Hand, weil mit ſo reicher Kunſt

Sie nicht begnaden wird der Muſe Gunſt.

Und horch ! Es ruft nach dir dein kleiner Sohn !

Iſt dieſe Stimme dir nicht Silberton ?
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Du eilſt ins Zimmer, wiegſt dein Kind in Nuh'

und ſeiner Seele Frieden ſpürſt auch di .

Es ſchlummert ſanft, und über ſein Geſicht

Zieht jeßt ein Lächeln wie ein belles Licht;

Was für ein Traumbild iſt's, bei dem verweilt

Sein junger Geiſt ſo froh und ungeteilt ?

Du grübelſt nach . Wie liegt jo weit, ſo weit

Von dir, von uns die goldne Kinderzeit!

Doch wenn du mitfühlſt, was dein Söhnchen denkt,

Iſt Kinderſinn dir ſelbſt zurückgeſchenkt.

Nun wird es wach ! Du nimmſt es an die Bruſt,

Erquidſt es , ihm wie dir zu ſüßer Luſt ;

Und ſcherzend ſtellſt du es auf deinen Schoß :

Wie bliden ſeine Augen ernſt und groß !

Ich aber ſtehe ſtaunend fern und ſtill;

Ein Frevler hieße , wer euch ſtören will !

Was joll mein Sang ? Gib mir mein Wort zurück !

Dich feſielt Bebres , feſſelt Mutterglüdt.

Nid ard Weltrich .
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3u Franz Schuberts hunderfſtem

Geburtstag .

Wenn in der Wüſte, am Ciſternenrand,

Arabiſch Voll ſich lagert in den Sand ,

Der heiße Tag , eher im Weſt verhaucht,

In rote Glut noch jedes Antliş taucht,

Dann ſchöpfen , dürſtend , aus des Brunnens

Grund,

Die Wüſtenwandrer trübe Flut zum Mund,

Dann öffnen ſie, zu lauem Labezug,

Den Schlauch, den Einer durch das Sandmeer

trug ,

Dann ſaugen ſie in Tropfen , die kein Trank,

Den Tau , der auf die bittern Kräuter ſank ;

Und jeder, der ſo karg die Lippe labt,

Denkt an die Fülle, die er ſonſt gehabt,

Sieht ferner Ströme Wellenüberſchwang,

Den hellen Brunnen , der daheim ihm ſprang,

Sieht ſilbern lachen kühler Fluten Schaum

Und beugt das Haupt und ſchlürft in ſüßem

Traum .

Hebt dann zur Stunde, da in goldner Pracht

Im Oſten drüben Stern bei Stern erwacht,

Der Märchenkünder leis zu reden an :

So ſpricht er wohl von einem Wundermann,



- 271

i

Dem unterm Fuß bei ſeinem Pilgergang

Ein reiner Quell in vollen Strahlen ſprang,

Der ohne Zauberſtab , mit leichter Hand,

Die Flut entlodte jeder Felſenwand.

Und atemlos der Kreis dem Sprecher lauſcht,

Ein jeder ſchaut den Quell , der blißt und rauſcht ,

Und Kühlung, wie von hoher Berge Firn,

Umweht mit einmal jede braune Stirn !

Verwundert fragt ihr nun : was foll , was gilt

Zu dieſer Stunde uns dies Wüſtenbild ?

Der Wundermann , der dir vor Augen ſchwebt,

Der Zauberer, der uns im Herzen lebt ,

Der wahrlich ſchritt, da ihm gelacht das Licht,

Durch ſtarre Deden und im Sandmeer nicht;

Thu beſſer deines Geiſtes Augen auf,

Schau froh des Donauſtromes breiten Lauf,

Durch grüner Waldgebirge Zug und Schwung,

Das Laub jo üppig bis zur Niederung,

Ein Jubelruf der Schöpfung die Natur

rund um Sankt Stephans Dom : es prangt die

Flur

Mit Roſen und mit Reben, voll und weich,

Des goldnen Frohſinns angeſtammtes Reich !

Im milden Hauche, der ihn dort umfloß,

Entſprang die Wunderflut, die er erſchloß.

Gewiß , ſo leuchtete die Welt für ihn ,

So prangend lag die Heimatflur im Wien ,
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So hob ihr Hauch und ihrer Reize Schmuck

Den Meiſter über ſeines Lebens Druck

Und rings um ſeine ſchlichte Wiege flang's :

Des Wohllauts Meer, die Fülle des Geſangs.

Doch wer auch ſagt , daß er durch Wüſten zog ?

Daß ihn der Dede trockner Hauch umflog ?

Wir ſind's, die keuchen durch der Wüſte Sand

Wir ſind's, die träumen am Ciſternenrand,

Wir ſind's, die jebnend jener Mär gelauſcht,

Vom Wundermanne, dem noch voll gerauſcht

Der unverſiegte Born der Melodie,

Der feinen Schritt gewandelt ohne ſie.

Wir ſind's, die lechzend und im wachen Traum

Die Quellen bliten ſehn mit Silberſchaum ;

Die, in Erinn'rung an genoßnes Glück,

Sich dürſtend fragen : fehrt es nie zurüd ?

Schloß ſich für immer dieſes Zauberthor ?

Springt noch einmal der volle Strahl empor ?

Nicht ſchmähen wollen wir ein ringend Heut,

Gering nicht werten , was es uns noch beut ;

Wer preiſt nicht dankbar, wo auf ödem Pfad

Ein friſches Brünnlein unter Bäumen naht ?

Wer ſchilt da ihr der Labeflut bedürft

Die Hand , die tief im Grund nach Quellen ſchürft ?

Wer iſt's, der tropig ſeine Augen ſchließt,

Weil dunklem Felſen trübe Flut entfließt?

Doch ob wir dankbar ehren, was die Zeit

Noch labend gibt , troß ihrem grimmen Streit ,
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Wer wehrt es wohl , wenn uns an dieſem Tag

Ein freier , morgenfroher Flügelichlag

Zu lichtern Höhen trägt, zum Quell empor,

Der wunderſelig Seele labt und Ohr ,

Der, unverſieglich friſch, wie er entſprang,

Auch uns erquickt mit ſeinem Ueberſchwang.

Und hier verfliegt das Bild , das Wort verklingt,

Der Meiſter kannte nur die Welt, die ſingt,

Und will ſie danken ihm an dieſem Tag ,

So bringt ſie, was ſie nur durch ihn vermag,

Und opfert Tonjuwelen aus dem Ring,

Den ſie aus ſeiner Zauberhand empfing !

Adolf Stern .

Muſenalmanach für 1898 . 18



274

Stimmungsbilder aus dem Süden .

Am toniſden Meer.

( Paläocaſtrizza .)

1 1
Xaips ! Xaips ! Wie grüß' ich, du großes , du

ewiges Meer, dich,

Sonnenbeſtrahlt aufleuchtend in purpurſchim

mernder Bläue !

Was ſie wohl murmelt und rauſchet die ſilber

ſchäumende Welle,

Die am ſchroffen Geſtein in wilder Brandung

ſich aufbäumt?

Wer verſtehet die Sprache, wer löſet die ewigen

Rätſel ?

Starr iſt der Fels und ſtumm . Als einſt er

verlangend die Arme

Ausgeſtreďt nach den ſchönen , den lieblichen

Töchtern des Meergotts,

Traf ihn der Bann . Nun ređt das Haupt er

zerklüftet zum Himmel,

Und dem Arm , dem erſtarrten , entgleiten die

höhnenden Wellen.

Stolz umglühet und Scham mit heißen Gluten

die Stirn ihm
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Armer Feld ! Nur Flora , die milde , mitleidige

Göttin,

Hat ſich ſeiner erbarmt mit lieblich freundlicher

Tröſtung .

Und nun flüſtert und raunet das Silbergezweig

der Oliven

Seltſame Mär ihm ins Ohr , durchſäuſelt von

ſpielenden Winden .

Und nun blühen und duften im Schmelze der

leuchtenden Farben

Schmeichelnde Grüße ihm zu die lieblichen Kin :

der des Frühlings,

Während geheimnisvoll die dunkelgrünen Cy

preſien

Shm erfüllen das Haupt mit Träumen und

ernſten Gedanken.

Meer und Himmel und Fels, umglänzt von der

Sonne des Südens,

Alles gehüllt in Duft und leuchtend in Formen

und Farben

Feſt will ich halten das Bild und mit mir neh

men zur Heimat

Tief im Herzen, im Schrein der ſüßen, heil'gen

Erinn'rung. -

-
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Aegina.

Huf ſteiler Höhe alte Tempelhallen ,

Der Pallas einſt, der himmliſchen, geweiht

Geborſtne Säulen , das Gebält zerfallen,

Zernagt, zerfreſſen von dem Zahn der Zeit.

Ich fie träumend in den Tempeltrümmern,

Und ſchau ' hinab aufs blaue, ew'ge Meer

Ein Leuchten rings, ein Flimmern und ein Schimmern ,

Und wie es blüht und duftet um mich her !

Wie ſich die Inſeln aus dem Meer erheben ,

Die Klio einſt mit ihrem Zauberſtab

Berührt, und denen ſie unſterblich Leben

In dem Gedächtnis aller Zeiten gab !

Schwermütig ſehn und ernſt die Berge nieder

Auf ſtolzen Ruhmes traurigen Verfall;

Die Wellen rauſchen – find es Heldenlieder ,

Iſt's heil'ger Hymnen leiſer Wiederball ?

Welch große, ſchöne Welt iſt hier verſunken

3m ſtrengen Banne der Vergänglichkeit !

Und du, o Menſch, mit dem Prometheus- Funken,

Du zwingſt den Raum - verſuch's : zwing auch die Zeit!
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Monte Carlo .

Ein Wunderland. Aus dunkelblauer See

Strebt mächt’ger Fels empor zu ſteiler Höh ' .

Am Abhang aber in der grünen Bucht

Orangenhaine, reich an goldner Frucht,

Und Balmenwälder, grüne Rebenlauben ,

Stropend von Fülle reifer Purpurtrauben ,

Und Aloes mit mächt'gen Blütenſchaften ,

Stachlige Raftus, die am Felſen haften ,

Olivenbaine, fruchtbeladne Feigen

Und neben Pinien mit dunklen Zweigen

Die ſchlanken Pyramiden der Cypreſſen .

Ein wunderreiches Paradies . - Indeſſen

Es fehlt die Schlange nicht. In jaft'gem Grün

Liegt dort ein Eiland, drauf ſich ſtolz und fühn

Ein Tempel hebt mit üppig prächt'gen Hallen -

Vieltauſend ſind's, die täglich zu ihm wallen

Den hat der Menſch der Leidenſchaft erbaut.

Was hilft es , daß das Meer ſo köſtlich blaut ?

Was hilft die Wunderpracht der Tropenwelt,

Die jonſt das ſtarrſte Herz gefangen hält ?

Du ſtehſt vor Monte Carlos Tempelhallen

Hier wird geſpielt ! Der Teufel wept die Krallen !

Martin Beerel .
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Lebensrüſte.

Allmächtiger Geſtalter und Erhalter,

Grundgütiger, den alle Lippen preiſen ,

Willſt du mir eine Gnade noch erweiſen,

So ſegne meiner Lebensrüſte Pſalter !

Wohl mocht ich einſt gleich einem loſen Falter,

Von Duft berauſcht, um jede Blume kreiſen

Jeßt gürtet mir die Bruſt dreifaches Ciſen

Der Selbſtbeherrſchung, wie's geziemt dem Alter.

Zwar fällt ein Baum nicht gleich von einem Hiebe,

Und leichter wohl beſtünd ' ich meine Proben,

Wenn immer neu nicht die Verſuchung bliebe.

Doch mit dem Willen wird die Kraft gehoben :

Wer ernſt bekämpft die niedern Erdentriebe ,

Den tragen Engelsſchwingen ſanft nach oben .

Vorfrühling.

His ob die Welt aus tiefem Schlaf erwache,

Löſt ſich des Froſtes Bann in milden Flocken,

Und auf den Flüſſen, die ſeit lange ſtocken,

Zerſchellt das Eis mit donnergleichem Krache.
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Schon recken aus der aufgeſchmolznen Lache

Schneeblümchen ihre weißen Blütengloden ,

Und heimgekehrt mit ſchnalzendem Frohloden

Grüßt Meiſter Star von ſeines Häusleins Dache.

Erſehnte Boten bringen ſie dir Runde,

Daß bald ein holdes Wunder wird geſchehen

In Wald und Flur und auf der Herzen Grunde.

Darf ich, wo jedes hofft, den Wunſch geſtehen ,

Den heißen Wunſch , vor meiner leßten Stunde

Auch noch einmal des Frühlings Pracht zu ſehen ?

Nach der Heimat.

Ins wunderliebe Thal am Fuldaſtrande,

Das ſanfte Hügelwellen rings umjäumen ,

Zur Wilhelmshöh ', wo die Kaskaden ſchäumen ,

Will ich mich flüchten vor dem Sonnenbrande.

Dort lädt zur Einkehr, dicht am Waldesrande,

Ein Häuschen mich mit ſchattig fühlen Räumen ,

Dort kann ich wachend von der Jugend träumen ,

Die ich durch lebt im alten Chattenlande.

Warum es mich ſo früh hinausgetrieben ?

O , fragt mich nicht! - Vielleicht hat mir Frau Holle

Die Rune ſchon aufs Wiegenbett geſchrieben.
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Und ichied ich auch in knabenhaftem Grolle,

Hab ' ich doch niemals aufgehört zu lieben

Des trauten Heimatbodens heil'ge Scholle.

Ich bitte ſchön .

Altwerden iſt wohl meiſtens eine Plage,

Doch manchmal auch ein wahrer Gottesſegen :

Ich kann zum Glück noch alle Glieder regen,

Und auch mein Herz ſchlägt noch mit gleichem Schlage.

Lang dauert's nicht mehr das iſt keine Frage -

Daß ich mich werde zu den Freunden legen,

Die allzu früh, auf ſchnöd' verkürzten Wegen ,

Ans Ziel gelangten ihrer Erdentage.

Wie manchen ach ! ſah ich von hinnen ſcheiden

Als Dulder oder todesmut'gen Ringer -

Ich würde gern den leyten Kampf vermeiden .

Drum wenn du nabít , du Allerweltsbezwinger,

So bitt ' ich ſchön: laß mich nicht lange leiden

Und lege ſanft aufs Auge mir den Finger !

Otto Braun .
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III. Spruchdichtung.

Sinngedichte.

Wenn Kleinmut lähmend uns beſchleicht,

Was hilft es , daß zur Gegenwehr

Die Hoffnung tröſtend ſpricht: Vielleicht ?

Ein innres Echo ruft: Viel ſchwer !

Diebſtahl iſt nicht zu empfehlen ;

Dennoch darf ein fühner Mann

Einmal ſilberne Löffel ſteblen ,

Wenn er Gold draus machen kann .

Wie wird die alte Stiefelſohle

Genießbar für den nächſten Schmaus ?

Man gießt die neueſte Parole

Als Bratenſauce drüber aus .
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Den Maſlen Verſtändnis einzuhauchen

Sit ein beſchwerliches Fach :

Worüber ſie nicht zu ſtolpern brauchen ,

Das treten ſie langjam flach.

Aus des Zweifels breitem Erker

Schaut man luſtig, ſchaut man frei

Nieder auf den engen Kerker

Der Partei.

Ein falter Virtuoſe ,

Der ſittlich tobt und ſchnaubt :

Entrüſtung iſt die Boſe,

Die man am ſchnellſten glaubt .

(Vereins -Hufruf.)

,, Die Guten ſollen ſich zuſammenſcharen !"

Sehr einfach, was ihr da ſo warm empfahlt ;

Doch wer iſt gut ? Wie ſoll man das erfahren ?

„ Wer pünktlich ſeinen Mitgliedsbeitrag zahlt.“

Anhang findet jeder Thor,

Gläubige jedes Märchen ,

Und das kleinſte Meteor

Hat ſein Atmoſphärchen .
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Mancher dünkt ſich einen Cäſar ſchon,

Wenn er eine Vorſchrift guter Sitten

Kühn verachtend überſchritten ;

Denn er glaubt, das ſei der Rubikon .

Der Meiſter ſchwärmt für ſeinen Schüler,

Befördert ihn mit Wort und Schrift,

Und ſeine Liebe wird erſt kühler,

Sobald ihn jener übertrifft .

Wer einmal der Kunſt ins Auge geſchaut,

Den hält ſie feſt, die grauſame Braut;

Er kann wohl ſtöhnen , er kann wohl fluchen ,

Doch nie einen anderen Bund verſuchen .

,, Wo gibt es den großen, den ragenden Mann,

Vor dem die Verkleinerer ſchweigen ?"

Komm mit auf den Gottesacker; dort kann

Ich dir gleich Dußende zeigen.

Die ſich aneinander ſchmiegen ,

Trennt der Tod mit ew'ger Kluft,

Und die grimmſten Feinde liegen

Friedlich in derſelben Gruft.



284 am

Es gäbe mancher, der jeßo ſtumm,

Die ganze Verehrung der Nachwelt darum,

Dürft er ſich noch einmal verkennen laſſen ,

Noch einmal kämpfen und leiden und haſſen .

Wer wird mit Lügen ſich beſchmußen ?

Die Wahrheit, der man gern entflieht,

Läßt ſich ſo pußen und ſo ſtußen,

Daß ſie ſich ſelbſt nicht ähnlich ſieht.

Niemals wird mich der Spruch beſchämen :

Geben iſt ſeliger als Nehmen .

Aber den Zuſaß müßt ihr verzeihen :

Schenken iſt ſeliger als Leihen .

O ſchlimme Inausbleiblichkeit

Bei Frauen als Doktoren :

Die Weiblichkeit, die Weiblichkeit

Geht unbedingt verloren .

Vom Bier die Unzertrennlichkeit

Bleibt Vorrecht der Studenten :

Die Männlichkeit, die Männlichkeit

Hat Angſt vor Konkurrenten .
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Unſres Herzens Lavabrände,

Schrankenlos im Glutenlauf,

Wie man ſie verwandelt fände

Wenig Jahre ſchon darauf!

Von der Schicklichkeit gehemmt,

Von der Rückſicht feſtgehalten,

Von der Klugheit eingedämmt

Und beſchleunigt im Erfalten ,

Durch die Sorge ſchnell verkleinert,

Durch Gewohnheit ſchnell verſteinert.

Der Glaube will uns den Himmel ſchenken

Und weiß doch, erdenflüchtig geſinnt,

Rein heiliger Gottbild auszudenken

Als eine Mutter mit ihrem Kind.

Ludwig Fulda .
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Reimſprüche.

1.

11Der Geſcheite gibt nach "

O Schimpf und Somach !

Die Geſcheiten ſollen reſignieren ,

Damit die Dummen die Welt regieren !

2. Vorſchlag zur Güte.

Wie man wahre Gleichheit ſchafft

Ohne Zeichen und Wunder ?

Jedem, der eines Hauptes Länge

Ueberragt die topfloſe Menge,

Schlägt den Kopf man herunter.

3. Alter und neuer Wein.

Der junge gärende, pridelnde Moſt

Wird, wenn er gehörig vergor,

Vielleicht noch eine genießbare Roſt;

Für jept zieh ' den alten ich vor.

4.

Schraubt nur die Uhr zurück auf Mitternacht,

Verhängt die Fenſter dicht mit ſchwarzen Tüchern,

Verdammt das Licht in Bullen und in Büchern,

Verläſtert keck des freien Geiſtes Macht
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Uns ſchafft das weiter keine Sorgen .

Seht roſig ihr die Bergeshäupter glühn ?

Bald ſteigt von ihren ſtolzen Höhen fühn

3119 land berab der golone Oſtermorgen .

5 .

Begreiflich iſt, daß deſſen Sinn

Sich niemals nach dem Lichte ſehnt,

Der ſich ans Dunkel hat gewöhnt

Und ſich behaglich fühlt darin ;

Nur ſoll er andern nicht den Glauben ,

Die Sehnſucht nach dem Lichte rauben .

6 .

Als Gott vom Schöpfungswerk geruht,

Sprach er zufrieden: „ Es iſt gut.“

Da hinkt voll Neid der Teufel heran,

Der ſelber gar nichts ſchaffen kann ,

Mäkelt an allem , nichts iſt ihm recht,

Er findet auch das Ganze ſchlecht.

Der Herr in ſeliger Sonntagsruh'

Hört nur mitleidig lächelnd zu .

Menſch, nimm dir ein Erempel dran ,

Wenn du ein tüchtig Werk gethan ;

Iſt's wahrhaft gut, dann wird es gelten,

Mag auch ein dummer Teufel ſchelten.

Georg Sderer.
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,,Beit bringt Roſen .“

Schlimmer als der Stürme Toſen,

Iſt der Hauch : Vergänglichkeit,

Und es ſind die ſchlimmſten Roſen,

Die du pflückeſt mit der Zeit !

Ein Mißverſtändnis.

Es muß ein Mißverſtändnis ſein,

Daß Geld den Menſchenwert beſtimmt,

Und daß die Mendbeit dieſen Schein

So oft für bare Münze nimmt !

Weiblich.

Als ſie des Verräters dachte,

Floſſen Thränen unermeßlich ;

Doch ich ſagte : Du biſt häßlich,

Wenn du weineſt ! Und ſie lachte!

Emil Claar.
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